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Liebe Leserin, lieber Leser,

noch immer lässt uns das Corona-Virus nicht alles so tun,
wie wir es gerne wieder möchten. Wir werden uns in den Gemeinden also weiterhin an die
vorgegebenen Vorsichtsmaßnahmen halten: Abstand,
Maske, Hygiene! Wir hoffen,
dass wir dadurch auch weiterhin von schweren Krankheitsausbrüchen verschont
bleiben. Und wir bitten Sie
und Euch, auch weiterhin
mitzutun und nicht leichtsinnig zu werden angesichts sinkender Neuinfektions-Zahlen! Das gilt nicht
nur für Veranstaltungen auf den Kirchengeländen, sondern auch darüber hinaus.
Dass in dieser Zeit veränderte Verhaltensweisen gefragt
sind, merken schon die Kleinsten in unseren Gemeinden:
in Krippe und Kindergarten können sie nicht gruppenübergreifend Spielkameraden suchen. Aber die Kinder passen
sich an! Da tun sich Fragen auf: was brauchen Kinder für
ein gutes Großwerden? Wie können wir sie unterstützen,
auch wenn ihre Schwierigkeiten aus ganz anderen Quellen
als den gerade aktuellen Verhältnissen entstehen? Und:
brauchen Mädchen und Jungen das gleiche oder haben sie
vollkommen unterschiedliche Ansprüche? – Ist Jesus auch
erzogen worden? Und wie? Das Thema unseres Heftes,
„Erziehen“, ist, wie Sie bemerken werden, recht vielseitig.
Nicht nur Erziehen mit und ohne Corona ist ein Thema, es
gibt weiteres aus den Gemeinden zu berichten. Sie finden
vieles unter den bekannten Rubriken.
Außerdem wird es personelle Veränderungen geben: in
der St. Pauli-Matthäus-Gemeinde ist endlich die freie
25%-Stelle besetzt worden. Unsere neue Pfarrerin Lena
Stark stellt sich in diesem Heft vor. Am 13. September wird
sie in ihr neues Amt eingeführt. Und unser Diakon Volker
Hartz wird uns verlassen. Am 1. Advent werden wir ihn in
einem Gottesdienst verabschieden – er hat sich seinen Ruhestand redlich verdient!
Ob und unter welchen Voraussetzungen die geplanten
Konzerte stattfinden können, oder ob vielleicht weitere
Konzerte in unseren Kirchen möglich sind, wird durch die
aktuelle Corona-Lage bestimmt. Bitte entnehmen Sie die
Informationen unseren Aushängen und Internet-Seiten
sowie der Tagespresse.
Und, liebe Jugendliche, bitte denkt daran, Euch rechtzeitig
anzumelden für die Events der Jugendkirche und des KIEZ!
Trotz aller gebotenen Vorsicht wünschen wir Ihnen und
Euch eine gute Zeit und hoffen, dass wir mit einigen Anregungen Lust auf Gemeinde machen können!
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Erziehen

Ach, Kinder!
Erziehung von Kindern ist Sache ihrer Eltern. Sie
haben das Recht, aber auch die Pflicht, ihre Kinder
zu lebenstüchtigen Mitgliedern der Gesellschaft zu
erziehen. Soweit die Theorie.
Wenn ein Kind zur Welt kommt, ist die Freude der
Eltern meist groß. Aber schon bald stellt sich vielen
Müttern die Frage: Ich muss doch arbeiten und zum
Lebensunterhalt meiner Familie beitragen. Ich kann
aber doch das Kind nicht mitnehmen zu meinem
Arbeitsplatz! Wohin also mit dem Baby, solange ich
Geld verdiene?
Zum Glück gibt es Kinderkrippen. Höchstens 15
Kinder unter drei Jahren sind in einer Gruppe versammelt und werden liebevoll von zwei bis drei
dafür ausgebildeten Menschen betreut. Nicht nur
Windeln wechseln, waschen und dafür sorgen, dass
alle genug zu essen und trinken bekommen, gehört
zu den Aufgaben der Erwachsenen. Ebenso wichtig sind Vorlesen, Singen, Spielen, Bauen, Malen,
Basteln und vieles andere. Mit anderen Worten:
Sprachförderung, musische Bildung, Körperbeherrschung, geistige Entwicklung und alles Weitere,
was der Mensch braucht, um sein Leben als selbständiges Wesen zu meistern. All das lernen die
Kinder tagsüber im Spiel. Und manch eine Mutter,
manch ein Vater ist erstaunt, was das Kind auf einmal schon kann. Obwohl die Eltern den Erwerb der
Fortschritte gar nicht mitgekriegt haben.
Die meisten Kinder müssen gar nicht drei Jahre alt
werden und von der Krippe in den Kindergarten
wechseln, um zu lernen, dass sie einen eigenen
Willen haben. Und die Eltern wundern sich, weil die
Kinder gelernt haben, „NEIN!“ zu sagen. „Magst du
noch ein Stück Banane essen?“ „Nein.“ „Magst du
die roten Strümpfe anziehen?“ „Nein.“ „Magst du
ins Bett gehen und einen Mittagsschlaf machen?“
„Nein.“ Aber sie haben noch vieles andere gelernt.
Sie sind zu kleinen Persönlichkeiten gereift. Und
spätestens, wenn sie in die Schule kommen, haben die Kinder Vorstellungen von der Welt, die mit
denen ihrer Eltern oft nicht mehr übereinstimmen.
Denn wenn Eltern nach einem langen Arbeitstag
ihren Nachwuchs von der Kita abgeholt haben und
alle zusammen nach Hause kommen, wartet noch
die Hausarbeit. Da bleibt in der Regel nur wenig Zeit,
um sich intensiv mit dem Kind zu beschäftigen. Nur
noch ein kleines Gespräch, eine halbe Stunde gemeinsames Spiel, dann Abendessen und ins Bett –
Eltern und Kinder können sich nicht jeden Tag so
intensiv austauschen und neu kennenlernen, wie
es wünschenswert wäre. Schade! Denn ehe man
sich’s versieht, sind die „Kleinen“ groß und gehen
eigene Wege. Und man hat das Gefühl, gar nicht
wirklich zusammen gelebt zu haben.
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Früher war manches anders. Früher arbeiteten die
Väter – oft hatten sie eine 60-Stunden-Woche. Die
Mütter blieben zuhause und waren zuständig für
Kinder – Küche - Kirche, also für die Erziehung der
Kinder, für Hausarbeit, Nahrungsbeschaffung und
-zubereitung, für soziales Leben.
Vieles spielte sich in den relativ großen Wohnküchen
ab, noch mehr im Freien. Kinder spielten im Freien, wenn die Hausaufgaben für die Schule und
die Hilfe im Haushalt erledigt waren (erinnern Sie
sich noch? Schuhe putzen, Kartoffeln, Kohlen und
Feuerholz aus dem Keller holen,…). Man ging zum
Einkaufen, mit der Einkaufstasche, Geldbeutel und
Einkaufszettel in der Hand – ohne Internet und elektronisches Warenangebot. Die Milch wurde in der
blechernen Milchkanne geholt, aus dem Milchgeschäft. Haben Sie auch das Milchgeld in die Kanne
getan und dann vergessen, es rauszuholen, bevor
die Milch eingefüllt wurde? Die Verkäuferin hat
mächtig geschimpft mit mir, dabei hätte sie doch
selbst auch aufpassen können, schließlich kam das
ja oft genug vor: wenn Kinder Milch kaufen sollten,
blieb das Milchgeld häufig unten in der Kanne!
Und haben Sie auch mitgeholfen, die Wäsche auszuwringen, wenn Mutter in der Waschküche im Keller
stand und es dampfte und die Bettbezüge so heiß
waren, dass man sie kaum anfassen konnte? Gewaschen wurde nur, wenn die Sonne schien. Denn
die Wäschestücke mussten ja draußen auf der Leine zum Trocknen aufgehängt werden. Schließlich
gab es noch keine Wäschetrockner, die diese Arbeit gut und schnell erledigt hätten. Nicht mal eine
Waschmaschine hatte die „normale“ Hausfrau zur
Verfügung!
Aber dann durften wir Kinder endlich raus zum
Spielen. Seilspringen, Murmel spielen und durch
„Himmel und Hölle“ hüpfen waren keine Schwierigkeit, denn es waren immer genügend Kinder da, die
mitgemacht haben. Federball und Ballspiele – das
ging auf der Straße, denn es kamen nur wenige
Autos vorbei. Dann allerdings musste man kurz
auf den Gehweg ausweichen. Rollschuh oder Roller fahren, das durfte man auch auf dem Gehweg.
Ein Fahrrad hatte kaum jemand. Außerdem – damit
hätte man schon damals auf die Straße gehört. Da
machte es viel mehr Spaß, mit den Spielkameraden
die Bürgersteige unsicher zu machen! Denn auch
unsere Roller hatten Klingeln, die wir gerne mal
eingesetzt haben, um vor uns gehende Fußgänger
zu erschrecken.
Ja, ich gestehe es: wir waren auch keine Engel. Aber
als Kinder haben wir herrliche Zeiten erlebt: wir
kannten es nämlich nicht anders!
Karin Jens
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Erziehung in Zeiten von Corona
Erfahrungen in Zeiten des Lockdowns und der Einschränkungen:
Ich fahre mit dem Fahrrad durch den Prinzenpark.
Zunehmend fallen mir Menschen auf, die in Gruppen
beieinanderstehen, Abstände nicht einhalten, sich
zum Abschied umarmen. Dem Impuls, anzuhalten
und sie auf geltende Bestimmungen hinzuweisen,
kann ich widerstehen, aber es fällt mir schwer.
Meine Enkeltochter erzieht mich: Du musst zweimal „Happy Birthday to you“ singen, erst dann sind
deine Hände richtig gewaschen. Hat sie in der Kita
gelernt. Mache ich und wir überlegen auch andere
Lieder, die die Zeitvorgabe erfüllen – seither singt
der kleine Enkel lauthals zwei Strophen von der
Moritat von Mackie Messer „Und der Haifisch, der
hat Zähne…“, während er seine Hände wäscht. (Dieser Vorschlag stammt übrigens nicht von mir.)

Endlich finden auch wieder Gottesdienste statt.
Die Hygienevorgaben sind streng. Jede und jeder,
die oder der kommt, muss die Hände desinfizieren, eine Mund-Nasenbedeckung tragen, sich namentlich eintragen, im gekennzeichneten Abstand
zu anderen Gottesdienstbesuchern sitzen, darf
nicht mitsingen, nicht einmal summen.
Beim Organisieren der Einhaltung aller Vorgaben
kommt bei mir wenig Vorfreude auf den Gottesdienst auf, eher das Gefühl, hier erzieherisch für
eine gewisse Ordnung sorgen zu müssen. Trotzdem freue ich mich, dass die Höchstzahl der erlaubten Plätze in der Kirche häufig erreicht wird –
der Wunsch, auch unter diesen Bedingungen einen
Gottesdienst zu erleben, ist bei vielen Menschen
erkennbar.
Silke Frasch

Kindergottesdienst
„Welcher Tag ist heute?“ fragt Frida, ein Kind aus
der Nachbarschaft, ihren Papa. „Donnerstag“.
„Schade, erst Donnerstag“. Neugierig geworden
frage ich nach, was so bedauerlich ist. Die Antwort:
„Das dauert so lange bis Sonntag. Dann gehen wir
wieder zum Kindergottesdienst“.
Ja, er findet wieder statt, der Kindergottesdienst
sonntags in Pauli-Matthäus. In veränderter, verkürzter Form, nicht mehr auf dem Dachboden, sondern
in der im Sommer sonntags nicht genutzten St. Matthäus-Kirche, aber er findet statt. Und offensichtlich
wird dieses Angebot auch wieder gerne angenommen, auch und gerade nach der Corona-bedingten
Schließzeit für Gottesdienste und kirchliche Gruppenaktivitäten. Und nicht nur von Frida und ihrem
Bruder Bruno, sondern auch von etlichen anderen
Familien hier in der Gemeinde, wie die Listen der
Teilnehmenden belegen.
Aber wie lange noch? Für diese Frage sind jetzt keine durch Corona begründeten Überlegungen der
Grund, sondern personelle Veränderungen, die insbesondere den Bereich der Kinderarbeit besonders
betreffen. Unser Gemeindediakon Volker Hartz wird
am Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Es ist absehbar, dass es keinen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin geben wird, der oder
die ausschließlich oder vorwiegend im Pfarrverband
tätig sein wird, wie das bisher der Fall war. Das neue
Diakonenkonzept sieht vor, dass fünf DiakonInnenstellen für die gesamte Propstei Braunschweig ohne
feste Gemeindezuordnung verbleiben. Diese sollen
dann projektbezogen mit ihrer Arbeit in die Gemein-

den hineinwirken. Inwieweit unsere Gemeinde speziell für den Kindergottesdienst dadurch unterstützt
werden kann, bleibt abzuwarten. Auf alle Fälle muss
die ehrenamtliche Arbeit in diesem Bereich durch
hauptamtliche Mitarbeitende gestärkt und weiterentwickelt werden.
Auch wenn es leider nicht so weitergehen wird, der
Wunsch, dass der regelmäßige Kindergottesdienst
in einer wie auch immer veränderten Form weitergehen soll, ist da und wird auch vom Kirchenvorstand unterstützt.
An dieser Stelle ein Dank an Volker Hartz, Andi Böttcher und Heidi Stüttgen und weitere Helfende, dass
ihr es auch unter schwierigen Bedingungen gewagt
habt, den Kindergottesdienst wieder aufzunehmen.
Silke Frasch
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Kinder zwischen Mama und Papa

Die Eltern haben sich getrennt und kämpfen nun
um ihr gemeinsames Kind. Marie soll heute vor Gericht sagen, ob sie zu ihrer Mutter ziehen oder doch
beim Vater bleiben will. Das wird nicht einfach,
meint auch die als Verfahrensbeistand zugewiesene Sozialpädagogin. Aber es scheint so, als wäre für
Marie alles klar.
Marie ist zwölf. Sie hat noch drei Geschwister, zwei
volljährige Schwestern und einen fünf Jahre älteren
Bruder. Sie besucht die siebte Klasse eines Gymnasiums. Die Mutter zog vor drei Jahren aus und heiratete neu. Die Kinder ließ sie beim Vater zurück.
Der hat einen gut bezahlten Verwaltungsjob, lässt
sich aber ungern in Erziehungsfragen hineinreden.
Gleichzeitig überlässt er seine Kinder häufig sich
selbst und zieht sich am Abend in sein Arbeitszimmer zurück. Die Kinder schauen dann fern, beschäftigen sich mit ihren Handys und gehen meistens zu
spät ins Bett. In letzter Zeit hält sich Marie deshalb
öfter bei ihrer Mutter auf, die nun für Marie das Aufenthaltsbestimmungsrecht für sich beantragt hat.
Sie möchte ihrem Ex-Mann auch nicht mehr den
Unterhalt für Marie bezahlen.
Nun soll das zuständige Amtsgericht entscheiden.
Alle sind anwesend in der nichtöffentlichen Verhandlung: Die Mutter mit ihrer Anwältin, der Vater,
eine Frau vom Jugendsozialdienst und eben Marie
mit ihrem Beistand. Nach einer kurzen Eröffnung
befragt der Richter Marie allein: Wie läuft es in der
Schule? – Besser, seit sie häufiger bei der Mutter
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ist. – Warum? – Es sei sauberer, ordentlicher und
Mama hilft bei den Hausaufgaben. – Ob sie sich
mit dem neuen Mann der Mutter verstehe? – Er sei
okay. – Ob die Mutter noch trinke. – Nein.
Anschließend erklärte der Richter Marie seine Eindrücke und rief danach die Parteien wieder in den
Gerichtssaal. Aufgrund seiner Entscheidung zog
Marie zu ihrer Mutter. Doch schon in der übernächsten Woche meldete sich der Vater bei Maries Verfahrensbeistand: Marie war am Wochenende bei
mir, sie ist von ihrer betrunkenen Mutter zum Vater
gelaufen. Das bestätigte sich bei einer Nachfrage in
Maries Schule.
Wie geht es nun weiter? Marie ist hin und hergerissen. Sowohl bei Mutter als auch bei ihrem Vater
macht sie positive und negative Erfahrungen. Sie
passt sich stark den jeweiligen Bedingungen an.
Das ist ganz oft bei Scheidungskindern zu beobachten. Sie achten sehr darauf, es anderen Recht zu
machen. Sie sagen nicht, was sie selbst brauchen,
sondern was die andern gerne hätten.
Bei Marie dauert es einige Monate, ehe eine weitere Gerichtsverhandlung zustande kam. Das Urteil
lautete schließlich, dass Marie ihren Lebensmittelpunkt wieder bei ihrem Vater haben sollte. Diesem
wurde gleichzeitig ein Erziehungsbeistand zur Seite
gestellt. Marie erhielt Unterstützung durch eine Kinder- und Jugendtherapeutin.
Gerhard Sontag
(nach einem Text aus Chrismon 06.2020, S. 32-36)
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Jesus segnet die Kinder
Wenn diese Geschichte in Standbildern nachgestellt wird, geschieht immer wieder Erstaunliches.
Jugendliche haben bei dieser Arbeit ein großes
Repertoire an Erlebtem in beide Richtungen. Sie
wissen genau, wie es sich anfühlt, abgelehnt zu
werden. Da schieben ausgestreckte Hände den anderen weg, auch wenn es gar nicht zur Berührung
kommt. Da zeigen Finger so spitz, dass sie einen
zu durchbohren scheinen. Da machen sich Kinder
ganz klein und versuchen, sich vor dem drohenden
Unheil zu verkriechen.
Und dann: der Umbruch, der zu einem Aufbruch
wird: Jesus öffnet die Arme, ein Mensch, ein Kind
fliegt ihm entgegen. Die geöffneten Arme, das Lachen, die Weite der Bewegung, sie lassen das Kind
loslaufen auf diesen Jesus zu.
Angenommen werden, aus einer einzigen Bewegung heraus aufgenommen werden, das Glück und
der Segen werden spürbar. Das Kind öffnet sich,
und in dieser Öffnung verstehe ich: Wenn du Gott
nicht genauso verstehst wie ein Kind, dann wirst du
ihn nicht verstehen.
Sich öffnen zu können und zu dürfen ist ein Geschenk, das das Herz weit macht.
Ich hoffe, dass diese Erfahrungen überwiegen. Helfen wir unseren Kindern dabei.
Antje Tiemann
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Der kleine Unterschied

Mädchen sind meistens brav und bringen gute Noten nach Hause, Jungs sind wild und zumindest
schulisch gesehen oft Sorgenkinder. So hörte man
es in den letzten Jahren häufig von Lehrern und Erziehern. Doch inzwischen haben sich die Perspektiven geändert. Natürlich gibt es entscheidende Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen, die auch
wissenschaftlich erklärbar sind. Man weiß aber
auch, dass alte Vorstellungen von „typisch männlich“ oder „typisch weiblich“ lange überholt sind.
Jungen sind in ihren ersten Lebensjahren hauptsächlich von Frauen umgeben. Da sind auf der einen Seite die vielen alleinerziehenden Mütter. Auf
der anderen Seite gibt es eine Überzahl an weiblichen Erziehern und Lehrern in Kitas und Grundschulen. An sich nichts Schlimmes, aber anscheinend haben es Mädchen mit weiblichen Vorbildern
leichter. Im Allgemeinen lässt sich auch feststellen,
dass Jungen lauter und fordernder sind. Ob nun das
unterschiedliche Verhalten von Jungen und Mädchen genetisch bedingt ist oder anerzogen wird,
darüber streitet die Wissenschaft schon seit vielen
Jahren. Fest steht, dass Jungen einen größeren Bewegungsdrang haben. Sie sind impulsiver, besitzen
ein anderes räumliches Vorstellungsvermögen und
können sich meistens auch besser als Mädchen
orientieren. Liegt es daran, dass Männer zu Beginn
der Menschheitsgeschichte jagten und kämpf-
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ten? Frauen dagegen waren als Sammlerinnen
unterwegs und umsorgten die Kinder. Diese Unterschiede werden heute auch von Gehirnforschern
bestätigt. Die Gehirne entwickeln sich bereits vor
der Geburt unterschiedlich, was an der Konzentration des Hormons Testosteron liegt. Vielleicht sind
Jungen deshalb weniger vorsichtig und direkter.
Mädchen können häufig ihre Gefühle gut ausdrücken und sind eher dialogbereit. Die Wissenschaft
erklärt das dadurch, dass die beiden menschlichen
Gehirnhälften bei Frauen stärker miteinander verbunden sind. Das könnte zum Beispiel zur Folge
haben, dass sie deswegen sprachbegabter sind,
weil sie beim Reden Gefühle (rechte Gehirnhälfte)
und Vernunft (linke Gehirnhälfte) gleichermaßen
zum Ausdruck bringen. Allerdings, so eindeutig, wie
das hier klingt ist es auch wieder nicht. Wir kennen
alle mindestens einen weiblichen Wildfang und einen Jungen, der gern mit Puppen spielt. Daher ist
es sicher richtig, wenn heutzutage die Erziehungswissenschaften davon ausgehen, dass unsere Persönlichkeit in gleichem Maß von den Genen und der
Umwelt (Familie, Freunde, Kita, Schule) beeinflusst
wird. Zusätzlich müssen wir beachten, dass alle Erwachsene unbewusst ihren verinnerlichten Rollenbildern folgen und dadurch Jungen und Mädchen
unterschiedlich prägen können. In der Schule ist es
sicher gut, dass grundsätzlich edukativer Unterricht
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erteilt wird, so dass Jungen
und Mädchen im Umgang
miteinander voneinander
lernen können. Aus eigener Erfahrung weiß ich,
dass Jungen eher mal rabiat reagieren. Sie brauchen aber auch Persönlichkeiten, an denen sie
sich reiben und zu denen
sie emporschauen können. Mädchen und Jungen
benötigen gleichermaßen
Zuwendung und pädagogische Akzeptanz. Und
für Eltern und Pädagogen
gilt, dass sie authentisch
sein müssen. Nichts wirkt
negativer auf junge Menschen, wenn sie das Gefühl haben, die Erwachsenen spielen nur eine Rolle.
Und positive Vorbilder zu
Hause, im Verein oder in der Schule sind wichtig. Und wenn dann eine gute Basis gelegt und der jugendliche Mensch zu einer großen Selbstständigkeit erzogen wird, dann dürfen Mädchen auch einfach nur
Mädchen und Jungen nur Jungen sein.
Karl-Heinz Löffelsend

Zuhören,
verstehen und
angemessen reagieren

Zweimal gut beraten
in Braunschweig
mit kostenlosem
Lieferservice

Hauptsitz
Trautenaustraße 16, Braunschweig
Groß Schwülper und Gifhorn
auch in BS-Melverode

www.merlin-apotheke-bs.de

Galeria Kaufhof
Bohlweg 72 · 38100 Braunschweig
Tel. 05 31 2 40 88 40
Kastanienallee
Kastanienallee 61 · 38102 Braunschweig
Tel. 05 31 7 54 34

Unser Andachtsraum in der Trautenaustraße

Unser Trauerkaffee in der Trautenaustraße

Tag & Nacht: 0531 - 88 69 24 00

www.günter-bestattungen.de
Fordern sie unsere kostenlose Broschüre an!

Mo. – Fr. bis 20:00 Uhr,
Galeria auch samstags bis 20:00 Uhr

9

Erziehen

Welcher Erziehungsratgeber soll’s sein?
Ich bin vor kurzem in ein neues Büro gezogen und
beim Ausräumen fand ich sie in der zweiten Reihe
hinter dem Lexikon der Pädagogik stehend: Erziehungsratgeber, die ich nicht wirklich vermisst hatte,
bei denen mir aber sofort wieder einfiel, warum ich
sie besaß. Ich brauchte sie für eines meiner ersten
Seminare in Braunschweig, das ich im Modul „Erziehung, Bildung, Sozialisation“ halten sollte. Sie waren versehen mit Zetteln wie „Kann weg“, „Zurück
in die Bibliothek“ oder „Verschenken“. Die Motivation mich mit Erziehungsratgebern zu beschäftigen,
rührte damals aus meiner Verwunderung über den
medialen Hype von Ratgebern, die mit Ratschlägen aus der Mottenkiste der schwarzen Pädagogik
aufwarteten. Ich beschloss, das Feld nicht den Super-Nannys und Tigermüttern zu überlassen, sondern die Diskussion aus erziehungswissenschaftlicher Sicht zu begleiten.
Zwei Ratgeber, beide mit dem Post-it „Kann weg“,
haben es nicht in das Seminarprogramm geschafft,
Jesper Juuls „Das kompetente Kind“ und Anna Wahlgrens „Kinderbuch“, weil beide Bücher, die zu der
Zeit, als unsere eigenen Kinder klein waren, als die
Ratgeber galten, „die Du unbedingt gelesen haben
musst“. Das scheint im Übrigen ein Kennzeichen
von Ratgebern zu sein, dass sie eine Zeit haben, in
der sie den Nerv der Mütter und Väter treffen, die
gerade praktisch mit Erziehungsfragen beschäftigt
sind. Man kann das auch als ein „Nach dem Mund
reden“ verstehen. Anna Wahlgren jedenfalls flog
raus, weil sie mich mit ihrer Art zu schreiben (und
sich dabei selbst darzustellen) ziemlich genervt hat,
weswegen ich auf diesen Rat gut und gerne verzichten konnte.
Erziehung, das merkt man auch ohne Ratgeber
schnell, ist eine hochkomplexe Angelegenheit, über
die man theoretisch zwar viel wissen kann, die sich
aber konkret in praktischen Handlungen ausdrücken muss. Sie zielt – folgt man einer Standarddefinition - darauf, die Entwicklung von Kindern so zu
beeinflussen, dass sie jene Eigenschaften und Verhaltensweisen ausbilden können, die allgemein als
wertvoll betrachtet werden. Was allgemein als wertvoll betrachtet wird, ändert sich aber von Zeit zu Zeit.
Und das macht die Umsetzung von Erziehung so
anstrengend. Schwierig wird es auch dadurch, dass
sich der Erfolg von Erziehung erst sehen lässt, wenn
die Erziehung eigentlich schon zum Abschluss gekommen ist. Das Erziehungsgeschäft ist also eine
Wette auf die Zukunft, und damit die aufgeht, sollte
man „jetzt“ richtig handeln. Implizit wissen alle Eltern, dass sie von der Gesellschaft den Auftrag erhalten haben, „alles richtig zu machen“, nur wie genau das geschehen soll, scheint nicht immer klar zu
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sein. Erziehungsratgeber brechen hier die vorhandene Komplexität auf einfache Regelwerke herunter und erleichtern die übertragene Aufgabe durch
konkrete Anweisungen. Sie vermitteln theoretische
Erkenntnis und wissenschaftliches Wissen in verdaulichen Mengen und das macht sie attraktiv.
Im Kern lassen sich die Ratgeber, die sich bei mir im
Regal befanden und in Kürze den Weg in die Bibliothek antreten sollten, über das in ihnen vermittelte
Bild vom Kind in zwei Kategorien einteilen: Jene,
die das Kind als ein defizitäres Wesen betrachten,
das erzogen werden muss, und jene, die davon
ausgehen, dass das Kind kompetent sei und man
es eigentlich nur begleiten müsse. Die defizitorientierten Ratgeber haben einen Hang zu autoritären
Erziehungsmethoden und neigen dazu, Eltern zu
Härte anzuhalten (gegenüber sich und den Kindern). Denn nur so ließe sich verhindern, dass die
Kinder zu Tyrannen werden, die den ganzen Tag
darauf aus seien, ihren Eltern das Leben schwer zu
machen. Oder – was Gott verhüten möge – letztlich
sogar zu Versagern werden, die weit hinter ihrem
eigentlichen Leistungspotential zurückbleiben. Die
Ratgeber der zweiten Kategorie empfehlen Eltern
hingegen Gelassenheit und fordern sie dazu auf,
ihren „gesunden“ Menschenverstand zu gebrauchen, Verantwortung zu übernehmen und das eigene Kind zu akzeptieren, wie es ist. Alles durchaus
sinnvolle Empfehlungen, warum diese aber stets
eingebettet sein müssen in (konstruierte oder erlebte) Fallgeschichten, hat sich mir nie erschlossen.
Deswegen wurde auch Jesper Juuls von mir mit
„kann weg“ markiert, denn ich hatte schon nach der
zweiten Fallgeschichte verstanden, wohin der Hase
lief: Verhalte dich anerkennend und unterstütze
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dein Kind in seiner Entwicklung. Das traf sich im
Wesentlichem mit dem, was ich eh schon vorhatte,
dazu hätte ich das Buch also nicht gebraucht. Ins
Seminar hat er es aber trotzdem geschafft, im Gegensatz zu dem Buch, das ich mit „Verschenken“
markiert habe. Das Buch „Baby - Betriebsanleitung:
Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung“ ist
der einzige Ratgeber, den ich jederzeit empfehlen
würde und den ich gerne verschenke. Immer, wenn
ich eine schnelle Antwort auf ein überschaubares
Problem suchte (z.B. Wie wickelt man ein Kind in
eine Decke ein?) fand ich sie dort und dies ohne
ideologischen Überbau. Ich bekam weder mitgeteilt, dass – wenn ich die Decke nur ein wenig zu
locker bände, mein Kind später keinen Schulabschluss erreichen werde, noch, dass ich, bevor ich
es richtig einwickeln könne, mich doch zunächst

versichern müsse, dass auch das Kind dies wolle,
damit ich ihm nicht etwas aufzwänge, und es später
deswegen auch keinen Schulabschluss bekäme.
Erziehungsratgeber werden auch in Zukunft ihre
Käufer finden. Welchen Ratgebern man seine Aufmerksamkeit schenkt, scheint mir dabei weniger
wichtig. Wir alle haben unsere Vorlieben und Präferenzen, die uns durch das Leben begleiten und
auch unser Erziehungshandeln prägen. Ein Ratgeber wird diese Präferenzen nicht ändern, eher werden wir Ratgeber wählen, die unseren Präferenzen
entsprechen. Entscheidend scheint ein Erziehungshandeln zu sein, das unserer Persönlichkeit entspricht. Achten sollten wir darauf, dass das Kind
sich auf uns verlassen kann und wir es „auf weiten
Raum stellen“. Den Raum füllen wird es dann schon
selbst.
Prof. Dr. Katja Koch

Gedanken zur Erziehung Jesu
Auch Jesus wird in der Pubertät gewesen sein. Im
Lukasevangelium ist die Geschichte vom 12jährigen Jesus überliefert. Seine Eltern reisen mit ihm
zum Passafest in Jerusalem und bei der Rückreise
vom Fest ist der Sohn verschwunden. Verzweifelt
eilen Maria und Josef nach Jerusalem zurück. Erst
nach drei Tagen finden sie den Sohn mitten unter
den Gelehrten im Tempel sitzen, wie er ihnen zuhörte und fragte. Maria stellt Jesus zur Rede: „Warum
hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.“ Jesus antwortete wie ein heutiger Teenie, der der Kontrolle seiner
Eltern gerne mal ausweicht: „Warum habt ihr mich
gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem,
was meines Vaters ist?“ (Lk. 2, 41-52)
Ich denke, ziemlich verwundert und verständnislos
hören sich Jesu Eltern an, was ihr Sohn da sagt, und
nahmen ihn mit nach Hause, nach Nazareth.
Ich frage, ob es Josef, der seinen 12jährigen Sohn
gerade noch voller Sorge gesucht hatte, sehr verletzt hat, das zu hören: „Nicht du bist mein Vater,
sondern mein wirklicher Vater ist viel größer und
mächtiger, und zu ihm kehre ich nun zurück!“
Ich denke, wir brauchen gar nicht tief psychologische Interpretationen anzustellen. Ein pubertierender Junge löst sich von seinen Eltern. Als 12jähriger
noch nicht vollständig, er kehrt ja mit seinen Eltern
zurück nach Nazareth, aber diese Szene zeigt doch
einen normalen und nötigen Entwicklungsschritt
auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Wird jetzt
Josef, als Vater, Salomos Lehren von Weisheit und
Frömmigkeit im Kopf gehabt haben? „Züchtige dei-

nen Sohn, solange Hoffnung da ist, aber lass dich
nicht hinreißen, ihn zu töten.“ (Spr. 19, 18) Darüber
ist nichts zu lesen. Aber vorstellbar? Schließlich war
„Züchtigung“ bis in die Tage meiner Kindheit ein
probates Erziehungsmittel. Und ein Sohn, der sich
von seinen Eltern entfernt, und dann auch noch, zur
Rede gestellt, so selbstbewusst antwortet, hat er
nicht Züchtigung „verdient“?
In Gedanken komme ich zu einer Überlegung, die
in eine andere Richtung geht. Bei allem Legendarischen um die Ankündigung der Geburt Jesu, welche
Rolle wird die Ankündigung der Geburt Jesu durch
den Engel Gabriel bei Maria (und Josef) gespielt haben? „Siehe, du wirst schwanger werden und einen
Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron
seines Vaters David geben, und er wird König sein
über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich
wird kein Ende haben.“ (Lk. 1, 31-33)
Können wir uns vorstellen, dass so eine Ankündigung im Hintergrund Auswirkungen auf die Erziehung Jesu gehabt hat? Ich denke an die Auswahl
des Dalai-Lama, der von Kindheit an auf seine künftige göttliche Mission vorbereitet wird. Wird diese Prädestination Jesu in der Erziehung eine Rolle
gespielt haben oder wird die Erziehung der Kinder
(Mk. 6, 3) von Maria und Josef ziemlich gleich und
„normal“ verlaufen sein? Der erwachsene Jesus jedenfalls ist aus der Rolle gefallen. Der Evangelist
Markus überliefert mindestens zwei Szenen, in denen die Familie von Jesus mehr als nur Kopfschüt-
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teln über Jesus und sein Verhalten übrig hat. (Mk. 3,
21 und 3, 31-35) Und Jesus findet auch Ablehnung in
seiner Vaterstadt Nazareth. (Mk. 6, 1-6)
Spekulation über Spekulation. Ist es vorstellbar,
dass die Familie und die weitere Umgebung aus
Nazareth fassungslos sind, weil dieser Jesus, dieser
erstgeborene Sohn, nicht in die Fußstapfen seines
Vaters Josef tritt, nachdem er im Betrieb seines Vaters gelernt und gearbeitet hat? Nun ist der Vater
gestorben, er soll den Betrieb übernehmen, aber
Jesus fängt an zu lehren in der Synagoge und die
Menschen fragen sich: „Woher hat er dieses? Und
was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist?
Und solche Taten geschehen durch seine Hände?“
(Mk. 6, 2)
Es ist schon seltsam: Von einer der bedeutendsten
Figuren der Menschheitsgeschichte sind fast nur
die letzten drei Jahre seines Erwachsenenlebens
bekannt. Zwischen Geburt und dem Beginn seines
öffentlichen Wirkens klaffen rund 30 Jahre Stille!
Was ist da geschehen? Was ist in Jesus gereift,
das ihn von anderen Wanderpredigern seiner Gegenwart unterscheidet? Ich verweise auf die Bergpredigt, die berühmteste Rede Jesu: Das sind neue
Gedanken über die Aufgabe des Gesetzes, vom Töten, vom Ehebrechen, vom Schwören, vom Vergelten oder von der Feindesliebe. Und die Reaktion der
Zuhörenden auf diese Predigt ist nicht Begeisterung, sondern Entsetzen, denn so redeten nicht die
Schriftgelehrten. (Mt. 7, 28f)
Wenn wir uns heute mit Jesus beschäftigen, dann
betonen wir, dass Jesus sich in großer Selbstverständlichkeit über gängige Konventionen hinweggesetzt hat. Da ist die Nähe zu „Zöllnern und
Sündern“, da ist die Suche nach den „Verlorenen“,
da ist ein (für unsere Vorstellungen) unverkrampfteres Verhältnis den Frauen gegenüber, ja, eine
Wertschätzung inmitten dieser männerdominierten
Umwelt. Da ist die Hinwendung zu den Kindern, die
sonst nur als störend empfunden werden. Woher

hat er dieses? – Ist das nicht Offenbarung reinster
Form?
Bei allem Nichtwissen wird für mich deutlich: Jesu
Erziehung hat ihm zu einem Selbstbewusstsein
ohne Überheblichkeit verholfen, ob er nun von seinem Vater Josef gezüchtigt worden ist oder nicht.
Und zugleich ist in der Person Jesu ein göttlicher
Funke angelegt, der ihn so zu einer der berühmtesten Figuren der Menschheitsgeschichte werden
ließ, dass die Weltgeschichte ohne ihn sicher ganz
anders verlaufen wäre. Ganz „verunglückt“ kann
also Jesu Erziehung nicht gewesen sein.
Christian Teichmann

Respekt
Kaum sind die schärfsten Kontaktbeschränkungen
aufgehoben, kaum erlaubt uns das Corona-Virus,
uns wieder zu mehreren Personen zu treffen, da
hören wir von Ausschreitungen: meist jugendliche
Menschen treffen sich zu Vielen auf Straßen und
Plätzen. Ist Alkohol, sind Drogen im Spiel? Jedenfalls: sie halten sich nicht an immer noch geltende
Abstandsregeln, tragen keinen Mund-Nase-Schutz.
Und wenn sie von Polizisten darauf aufmerksam
gemacht werden, dann werden sie aggressiv und
gehen mit Gewalt gegen die Ordnungshüter vor. Es
kommt zu Krawallen.
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Oder: weil das Virus sich wieder breit gemacht hat,
werden Menschen in Quarantäne geschickt. Ganze Häuserblocks werden abgesperrt, und damit die
Menschen sich an die Quarantäne-Vorschriften
halten, müssen Polizisten und Ordnungskräfte sie
daran hindern, ihr Umfeld zu verlassen. Daraufhin
kommt es zu Gewalttätigkeiten, die Polizisten werden mit Gegenständen beworfen.
Dies sind nur einige wenige Beispiele. Gewalt gegen
Polizisten häuft sich in der letzten Zeit. Überhaupt
Gewalttaten gegen andere, insbesondere gegen
Menschen, die ihren Mitmenschen helfen wollen:

Erziehen
gegen Feuerwehrleute, Sanitäter, Notärzte. Besonders, wenn sie im Einsatz sind, wenn ihre schnelle,
lebensrettende Hilfe gefragt ist.
Menschen werden gejagt, am Boden Liegende mit
Füßen getreten. Was ist los bei uns? Ich habe das
schon unter Grundschülern erlebt, dass die Mitschüler verächtlich gemacht werden, wegen ihrer
Hautfarbe oder Religion gemieden oder sogar beleidigt werden. Wer hat da versagt? Wer war es, der
nicht schon den Kleinsten beigebracht hat, dass ein
Mensch genau so viel wert ist wie der andere, auch
wenn er anders aussieht, anders glaubt, sich anders
kleidet? Nein, nicht Erzieher und Lehrer sind dafür
zuständig, Kindern die ersten Wertvorstellungen
einzuprägen!
Natürlich haben wir uns als Kinder auch gezankt.
Aber Auslachen wegen eines augenscheinlichen
„Defekts“, das gab es nicht! Und auch das gab es
nicht: Beißen, Kneifen, Kratzen, jemanden ins Gesicht schlagen. Und auf jemanden eintreten oder
einschlagen, der am Boden lag. Das gehörte sich
einfach nicht!
Man tritt nicht auf jemanden oder etwas, was am
Boden liegt. Das hatte wohl auch die Tochter mei-

ner Nachbarin gelernt. Sie kam mit ihrer Freundin
nach Hause, als ich gerade dabei war, die Treppe zu
wischen. Die beiden wollten nach oben. Ich wrang
also mein nasses Bodentuch aus und breitete es
auf der Treppe aus, so dass die beiden sich die Füße
abtreten konnten. Aber was taten sie? Machten einen Bogen um das Tuch und traten daneben. Ich
musste hinterher die fast schwarzen Fußabdrücke
auf den Treppenstufen noch mal sauberwischen.
Ich hatte nämlich keine Erklärung dazu abgegeben,
weshalb ich das Tuch hingelegt hatte. Und man tritt
eben nicht auf etwas, was am Boden liegt!
Allerdings: mir ist es lieber, ein Missverständnis und
die kleinen unangenehmen Folgen in Kauf zu nehmen als – vielleicht - Schwerverletzte verarzten zu
müssen!
Wir haben etwas falsch gemacht. Wann haben wir
damit begonnen, unsere Kinder nicht mehr nach allgemein anerkannten Wertmaßstäben zu erziehen?
Bietet vielleicht diese Zeit, in der sich Menschen auf
ihre Mitmenschen besinnen, eine Chance zur Umkehr in unserer Gesellschaft?
Karin Jens

Gottesdienst feiern - aber wie?
Wir feiern Gottesdienste wieder ganz regelmäßig
am Sonntag. Wir feiern drinnen oder draußen: Mit
Singen eben nur draußen.
In St. Johannis feiern wir darum gern vor unseren
Kirchengebäuden Gottesdienst. Ich habe viel Freude daran. Wir hoffen, dass wir, solange es warm genug ist, oft im Freien feiern können. Ich singe gern
mit anderen gemeinsam – es darf auch mal schief
sein. Aber auch wenn wir in unseren Kirchenräumen sind, tut es gut, beieinander zu sein, zu beten
und Gottes Wort zu hören, im Wechsel zum Beispiel
einen Psalm zu sprechen.
Im Kirchenraum kann ich auf diese Weise bei mir
ankommen - einfach so da sein. Ich kann in dem
Raum, in dem ich bin, aus dem Alltag verschwinden.
Es fühlt sich ein wenig so an, als würde ich zu Gott
hin verschwinden. Zugleich weiß ich: da sind auch
andere, denen mag es ganz anders gehen. Es ist
genau dieses in Gemeinschaft sein und im Raum
Gottes miteinander aus dem Alltag zu verschwinden, das mir gut tut. Da gehören Worte dazu, die
mich tragen, die mich voranbringen, die mich anfragen, die mir neue Wege öffnen, die mir helfen, Eingefahrenes verlassen zu können. Das gelingt nicht
immer, aber jeder noch so kleine Ausbruch aus dem
Gewohnten ist gut. Dazu gehört auch die Musik, sie
öffnet Fenster in eine andere Welt.
Für mich persönlich ist Singen da noch besser und
eine intensivere Erfahrung. Es hilft mir, alles auszu-

atmen, was ich geschluckt habe die Woche über.
Aber auch Musik von der Orgel und von jedem anderen Instrument, von Gesangsstimmen, die zu mir
getragen werden, bringt mich dazu, aus dem Alltäglichen hinaus zu treten und die Gedanken schweben zu lassen: Einfach nur sein, das tut gut.
Ich freue mich sehr, dass ich wieder mit so vielen im
Gottesdienst in Gemeinschaft sein kann. Hoffen wir,
dass es so bleibt, auch wenn manches eben noch
auf Abstand geschehen muss. Hoffen wir, dass es
auch bald eine Möglichkeit gibt, die uns schützt
durch die Medizin, durch medizinische Forschung,
damit wir wieder nah bei einander sein können.
Denn es gehört auch dazu, dass wir einander die
Hand reichen können, dass wir Brot und Wein im
körperlichen Kontakt teilen, dass Segen da ist, der
nicht nur aus der Ferne kommt, sondern der sich
richtig anfühlt, weil ich berührt werde. Das brauchen
wir auch in unserer Kirche. Ich brauche das, vielleicht sehen Sie das anders. Ich finde es gut, wenn
wir wieder solche fassbare Nähe zulassen können.
Warum ich das schreibe? Ich werde sicherlich niemanden zum Gottesdienst auf diese Weise erziehen: Gottesdienst braucht Erfahrungen, nicht Belehrungen.
In einem nicht mehr ganz so neuen modernen Kirchenlied heißt es: „Eingeladen zum Fest des Glaubens: aus den Dörfern und aus Städten von ganz
nah und auch von fern.“ Da kommen Menschen zu-
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sammen und denken über das nach, was die Sache
Jesu ist. Unsere Gottesdienste sind oft so, dass ein
erster Besuch nicht dieses „eingeladen zum Fest
des Glaubens“ auslöst:
Protestanten sind eben auch ein wenig spröde. Und
es gibt in unseren Gottesdiensten Traditionsformen,
an die ich mich gern halte. Aber es sind Formen, die
für den, der nicht mit ihnen vertraut ist, spröde wirken. Man wagt dann auch nicht, mitzumachen, aus
der Angst, etwas falsch zu machen.
Natürlich versuchen wir immer wieder zu erklären,
warum das so ist. Aber eine Erklärung im Gottesdienst macht schnell aus dem Gottesdienst einen
Erklärdienst. Das tut auch nicht gut. Das Feiern
des Gottesdienstes kennen zu lernen, braucht Zeit
und den Willen, sich der Wiederholung hinzugeben,
Wiederholung einzuüben und zu versuchen, dass
man sich aufeinander einstellt.
Einfach probieren, kann ein Öffner sein. Wir erleben
dies immer wieder auch im Konfirmandenunterricht, dass es eben seine Zeit dauert, bis verstanden

ist, worum es geht. Und manchmal ist auch das gut:
einfach nur sitzen, ohne das Handy zu benutzen
und raus aus dem Alltag kommen. Wenn es dann
eine Melodie ist, die zum Klingen kommt oder ein
Satz, dann ist das schon viel.
Darum gehört es zum Konfirmandenunterricht,
auch zum Gottesdienst zu gehen. Denn nur so stellt
sich ein Verstehen ein, was da geschieht, viel mehr
Verstehen über das „Absitzen“ hinaus. - Einfach
weil man es miterlebt.
Und weil dann Jugendliche oft auch mit ihren Eltern
das Wagnis eingehen, sich dieser Zeit zu stellen,
sich damit auch sich selbst stellen, stellen sie sich
auch Gott.
Lerne von innen kennen, dann kannst du es erst
wirklich beurteilen. Dinge von außen zu betrachten,
ist anders als herauszufinden, wie es ist, dabei zu
sein.
Und dann mag es gelingen, dass so manche herausfinden, wie gut es tut, Zeit mit Gott zu haben.
Antje Tiemann

Filmempfehlung Systemsprenger
Aufgewachsen ist Benni zunächst bei ihrer Mutter
und kleineren Geschwistern sowie wechselnden
Stiefvätern. Ihre Mutter kommt mit dem provozierenden Verhalten Bennis nicht klar. Es wird diese
kaum auszuhaltende Mischung im elterlichen Verhalten gezeigt zwischen Regellosigkeit, Gewalt und
überbordenden Versprechungen.
So landet Benni schon früh in diversen Einrichtungen und Pflegefamilien und versucht immer wieder,
zurück zur Mutter zu kommen. An mehreren Stellen
gibt es aufmerksame, liebe Pflegeeltern und Betreuer oder engagierte Jugendamtsmitarbeiter*innen.
Aber es gibt immer den einen Punkt, an dem Benni
mit ihrem Verhalten den Bogen so überspannt, dass
die entsprechende Stelle sie nicht behalten kann
oder darf. ‚Systemsprenger‘ wird im Fachjargon des
Jugendamtes ein Kind genannt, das außer Kontrolle
geraten ist und die Hilfesysteme schlicht sprengt.

Der Film von Nora Fingscheidt ist kein nett anzuschauender Streifen, sondern sehr harte Kost. Und
in den knapp zwei Stunden ertappt man sich immer
wieder dabei zu hoffen, dass die nächste Anlaufstelle für die neunjährige Benni, eindrücklich gespielt von Helena Zengel, eine gute sein möge.
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Keine leichte Situation für das Jugendamt, welches
schließlich dem Anti-Aggressionstrainer Micha eine
Chance einräumt, mit Benni zu arbeiten. Er fährt mit
Benni für drei Wochen in eine einsame Waldhütte
und hofft, dass sie hier zu einer inneren Ruhe findet.
Es gibt mehrere Stellen im Film, bei denen man eine
Hoffnung entwickelt, dass es gut ausgehen möge
mit Benni. Aber so leicht macht es die Regisseurin
uns Zuschauern nicht, und so bleibt der Film zwar
unbedingt sehenswert, aber eben auch harte Kost.
Elke Obermannn
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Gute Erziehung - schlechte Erziehung - eine Glaubensfrage?
„Man könnt´ erzogene Kinder gebäre, wenn die Eltern erzogen wären.“ (Johann Wolfgang von Goethe)
In dieser zurückliegenden langen Zwangspause,
bedingt durch das Covid 19 Virus, die mich persönlich auf vielen Ebenen entschleunigt hat und wachsamer werden lässt, richtet sich mein Augenmerk
zunehmend auf Umstände, denen ich sonst, im geschäftigen Alltag, wenig Aufmerksamkeit widme.
Ich beobachte gezielt Erwachsene im Umgang mit
anderen Menschen, auch mich selbst.
Mir fallen kleine zwischenmenschliche Gesten auf,
wie etwa ein Lächeln oder ein kurzer Gruß beim,
mit Abstand, aneinander Vorbeigehen im kleinen
EDEKA hier im Viertel. Oder eine freundliche Frage
über die Weitergabe des zuvor desinfizierten Einkaufswagens an die nächste Kundin, den nächsten
Kunden. Kinder, die daneben stehen und das Verhalten der Erwachsenen beobachten. Das positiv
zugewandte, freundliche Verhalten. Diese Kinder,
die sich den gutmeinenden Umgang abgucken und
selbst anwenden, gelten gesellschaftlich als „gut
erzogen.“

kommt. Von Eltern, Familie, Lehrern, Freunden usw.
Es gibt eine Vielzahl an Mustern. Bestenfalls siegt
die Vorbildfunktion, die die Gesellschaft schließlich
als „gute Erziehung“ definiert.  
In dieser kleinen Beobachtungsaufzeit richtet sich
mein Blick immer mehr auf das Gute. Ich sehe sich
freundlich zulächelnde Menschen, deren Mimik
durch den Mundschutz teilweise nur erahnbar ist.
Ich sehe die Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander, die Geduld in der Schlange vor dem Kaufhaus, auch die Unsicherheit darüber, ob ich der Frau,
die hinter mir den Raum betreten möchte, die Türe
aufhalte und damit kurz den Abstand nicht einhalte.

Ich beobachte aber auch Situationen von schimpfenden Eltern, die nach der fünften quengelnden
Frage ihres Kindes, wann es nun endlich das Eis gibt
oder ob es an die Playstation darf, genervt reagieren
und ein Gesamtverbot aussprechen zu allem, was
das Kind gerade erfragt. Das geht oft soweit, dass
das Kind weint und die Eltern schreien. Da hilft ein
gutmeinender Rat wie „Ruhe bewahren“ auch nicht
mehr. Was lernt das Kind aus dieser Erfahrung?
Wird es gut, wird es schlecht erzogen werden?
Mir fällt mir eine Frau auf, die sich einen freien Weg
mit Hilfe ihrer Ellenbogen bahnt. Ebenso eine laut
lamentierende Frau, die sich über den zu geringen
Abstand eines Pärchens beschwert, das an ihr vorbeigeht und ebenso lautstark antwortet. Wer ist
hier gut oder schlecht erzogen? Die Frau, die sich
beschwert oder das Pärchen, das den Anlass dafür
liefert?

Ich sehe sehr viele gut erzogene Menschen und
bin dankbar dafür, die Gabe zu haben, das Gute, die
gute Erziehung nicht aus dem Blick zu verlieren.
Beate Krusche

Ich beobachte mich. Ich gehe Menschen aus dem
Weg, die den Abstand nicht einhalten, poche nicht
auf mein Recht, den Bürgersteig bis zur Hälfte zu
nutzen, warte auch, bis andere vorbeigehen. Ist das
schon immer so? Nein, sicher nicht! Auch mir sind
Ungeduld und Genervtheit nicht fremd. Bin ich gut
oder schlecht erzogen? Aus meinem Soziologiestudium ist mir vor allem ein Satz in Erinnerung, der
mich bis heute prägt: „Bevor der Mensch geboren
wird, war die Gesellschaft schon da.“ Das Kind
verhält sich so, wie es das Verhalten vorgelebt be-
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Wurzeln und Flügel
Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel
An meine eigene Erziehung Ende der 1950er Jahre,
die an mir als dem ältesten Kind vollzogen wurde,
kann ich mich natürlich selbst nur wenig erinnern,
aber die Erzählungen unserer damaligen Nachbarn
jagen mir noch heute ein Schaudern über den Rücken. Meine Eltern befolgten die Erziehungsratgeber der Zeit, und das hieß: alle 4 Stunden füttern
und wickeln und dazwischen das Baby möglichst
wenig beachten, denn es soll dann schlafen und
nicht verwöhnt werden. Schreien lassen stärkt die
Lungen, das war eins der Stichworte. Das war nicht
böse gemeint.
Zum Glück hat sich das Erziehungsmodell bis zur
Geburt unserer eigenen Kinder schon sehr gewandelt und ist bis heute sehr viel liebevoller geworden.
Und da kommt der obige Spruch ins Spiel: kleine
Babys und Kleinkinder brauchen vor allen Dingen
Wurzeln, sprich Sicherheit, um mit innerer Sicherheit ins Leben ziehen zu können. Die wichtigsten
Grundbedürfnisse sollten gestillt werden, und zwar
zuverlässig und täglich.
Ich spreche mich damit gleichzeitig durchaus dafür
aus, Grenzen zu ziehen und konsequent zu handeln, dabei aber dem Kind immer die Sicherheit zu
vermitteln: du bist ein geliebtes Kind, um dass ich
mich als Mutter, als Vater oder idealerweise als Elternpaar immer kümmern werde. Ein Kind benötigt
einfach genau diese Grenzen, um sich daran reiben
zu können und feststellen zu können, da ist ein Gegenüber, das standhaft ist und trotzdem nach einer
Auseinandersetzung noch an meiner Seite steht.

Mir kommt es darauf an, ein gewisses Gleichgewicht zu finden in der Erziehung von Kindern: Werte
vermitteln und Sicherheit geben einerseits, Möglichkeiten lassen und sich auszuprobieren andererseits. Denn da kommen die schon in der Überschrift
vorkommenden Flügel zum Tragen: sobald Kinder
auf Entdeckungsreise gehen beim Krabbeln, bei ihren ersten eigenen Schritten und spätestens in der
Pubertät benötigen sie eine gewisse Freiheit, die
die Eltern ihnen zugestehen. Die Freiheit, die auch
das Fehler machen einschließt. Die Freiheit, Umwege und Sackgassen einzuschlagen oder auch vor
die Wand zu laufen.

Zwischen diesen Polen Wurzeln und Flügel spielt
sich die Entwicklung eines Kindes idealerweise ab,
verbunden mit jeder Menge Diskurs über den Weg.
Elke Obermann

Dr. Hagena, Schuhmann und Kollegen Rechtsanwälte und Notare
Wir freuen uns darauf, für Sie als Kanzlei Dr. Hagena, Schuhmann und Kollegen
in kompetenter und zuverlässiger Weise tätig zu sein.

Herr Rechtsanwalt und Notar a.D. Dr. jur. Walter Hagena bis 2017
Herr Rechtsanwalt und Notar Helmut Schuhmann, Frau Rechtsanwältin und Notarin Silja Bredenbreuker,
Frau Rechtsanwältin Ulrike Hagena Fachanwältin für Familienrecht, Fachanwältin für Erbrecht
Frau Rechtsanwältin Annette Haagen Fachanwältin für Familienrecht
Herr Rechtsanwalt Alexander Schuhmann
Bismarckstraße 2, 38102 Braunschweig, Telefon: 0531/22 00 20, Telefax: 0531/2 20 02 22
E-Mail: kanzlei@notarerechtsanwaelte.de, www.notarerechtsanwaelte.de
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Erziehung zu umweltbewusstem Leben
Wie oft essen
Sie
tierische
Produkte? Welcher
Gebäudetyp trifft am
ehesten auf Ihr
Zuhause
zu?
Wie weit fahren
Sie jede Woche
Auto? Das sind
Fragen, die einem auf Websites gestellt werden, wenn man
seinen
ökologischen Fußabdruck berechnen
möchte.
Ich habe das Ganze mal durchgespielt und musste
feststellen, dass wenn alle so wie ich leben würden,
wir unsere Erde 3,7 Mal brauchen würden. Es ist
mir fast peinlich das zuzugeben, wo ich doch sogar
Vegetarierin bin und versuche, nachhaltig zu leben.
Da läuft doch irgendwas gewaltig falsch. Ich will
was anders machen. Doch wie?
Ein großer Teil des vom Menschen ausgehenden
Treibhauseffektes, der den Klimawandel und damit einhergehende Folgen mit sich trägt, entsteht
durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern
wie Kohle, Gas, Öl oder Holz. Die von Kraftwerken,
Industrie, Autoverkehr, etc. ausgestoßenen Treibhausgase behindern die Wärmeabstrahlung und
schicken einen Teil der Wärme zur Erde zurück. Makro- und Mikroplastik verschmutzen unsere Natur.
Sogar das Weltall bleibt von uns Menschen nicht
verschont. Was kann ich also machen? Und wie
kann ich diese Nachricht auch an die nächste Generation weitergeben?
Die Vermeidung von Plastik in Form von z.B. Verpackungen und Tüten ist den meisten inzwischen
bekannt. Läden wie „unverpackt“ bieten bereits
Sortimente ohne Verpackungen an und Plastiktüten sind nicht mehr kostenlos verfügbar. Binden
Sie Kinder in den Einkauf ein, zeigen Sie ihnen,
dass wir Plastik nicht mehr brauchen. Bringen Sie
ihnen spielend bei zu recyceln, indem Sie z.B. Recycle-Mülleimer selber basteln.
Doch Plastik ist nur ein kleiner Teil eines großen
Systems. Wo ich mich selber bei erwische ist wohl
beim Shopping. Fast-Fashion Läden, wie sie unsere Fußgängerzonen prägen, sind nicht nur in der
Produktion unmenschlich. Die dabei entstehen-

den Chemikalien verschmutzen Flüsse und Grundwasser. Schränken Sie ihren Massenkonsum ein,
meistens zieht man ein Stück doch sowieso nur
einmal an, oder? Von Upcycling, über second-hand
Läden, bis zur Null-Müll-Bewegung. Es gibt heute
genug Alternativen.
Kennen Sie sich mit Ihrem Zuhause gut aus? Wissen Sie, wie energieeffizient ihr Zuhause ist? Das
sind wichtige Fragen, die Ihren Fußabdruck minimieren könnten.
Der Konsum von tierischen Produkten spielt eine
enorme Rolle. Ich gebe zu, ich esse echt gerne ein
saftiges Steak oder Sushi, doch ich weiß, was sich
insbesondere hinter der Viehzucht verbirgt. Heutzutage gibt es so viele leckere Alternativen und
im ersten Sinne geht es darum, das Ganze einzuschränken und nicht komplett zu vermeiden. Wer
die Möglichkeiten hat, muss mit seinen Kindern
nicht zu Fast-Food-Ketten gehen und kann ihnen
erklären, was das Problem an diesen Läden ist. Wird
zu Hause selten Fleisch gegessen, so ist das für sie
später Normalität, weil sie damit aufgewachsen
sind und es nicht anders kennen.
Einen enormen Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck hat das Fliegen und Autofahren. Große Reisen in weit entfernte Länder mit fremden Kulturen
sind natürlich ein wunderschönes Erlebnis und sehr
bereichernd, doch sollte man wissen, dass Fliegen
die umweltschädlichste Art der Fortbewegung ist.
„Ein Flug von Deutschland auf die Malediven und
zurück (Entfernung: 2 x 8.000 km) verursacht pro
Person eine Klimawirkung von über fünf Tonnen
CO2. Mit einem Mittelklassewagen können Sie dafür mehr als 25.000 km fahren.“ (umweltbundesamt.de)
Die ganze Problematik ist natürlich nicht damit
gelöst, würden wir das alles jetzt boykottieren. Wir
Menschen wollen alle nur überleben und dabei entstehen schädliche Stoffe. Wir hier können trotzdem
unseren Lebensstil ändern und die Message an unsere Kinder weitergeben. Dieses System wird nicht
von einem auf den anderen Tag verschwinden. Ein
Freund sagte einmal zu mir, die beste Aktion, um
der Welt zu helfen sei, keine Kinder zu bekommen.
Hannah Schultz-Seitz
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Erntedank auf Jüdisch
Das Laubhüttenfest (Jüdisch: Sukkot) ist eines der
drei jüdischen Wallfahrtsfeste neben Pessach (Passah) und Schawuot (Jüdisches Wochenfest, das 50
Tage, also sieben Wochen plus einen Tag nach dem
Pessachfest gefeiert wird.) – an denen bis zu seiner Zerstörung zum Tempel in Jerusalem gepilgert
wurde.
Sukkot ist ein Erntedankfest und wird sieben Tage
lang gefeiert. Es beginnt jedes Jahr am 15. Tag des
siebten Monats im jüdischen Kalender. Das kann
nach unserem Kalender im September oder Oktober sein.
An Sukkot erinnert man sich an die Wanderschaft
der Israeliten über 40 Jahre in der Wüste. Man bedenkt gleichzeitig, dass auch unser Leben eine
Wanderung durch die Zeit ist. Das Laubhüttenfest
ist bäuerlichen und wahrscheinlich auch kanaanäischen Ursprungs. Schon im 2. Buch Mose wurde es
erwähnt und als „Fest des Einsammelns“ bezeichnet. Erst im 5. Buch Mose lesen wir vom Laubhüttenfest mit einer siebentägigen Dauer. Sukkot war
jedoch immer ein Freudenfest zu Ehren Gottes, das
in der Familie und mit Freunden gefeiert wurde. Gott
wird gedankt für die Segnung der Feldarbeit, für die
eingebrachte Ernte. Gleichzeitig erinnert man sich
an die Armut in der Welt.

Kurz vor dem Fest wird eine einfache Hütte errichtet, Symbol für den Auszug der Israeliten aus

Ägypten und die einfache Behausung während der
Wüstenwanderung. Die Bauart der Hütte ist nicht
vorgeschrieben, wichtig ist aber, dass immer ein
freier Blick zum Himmel und den Sternen gewährleistet ist.

Symbolcharakter hat auch der besondere Feststrauß, der aus einer Frucht des Zitronenbaums,
Zweigen der Dattelpalme, Myrten- und Weidenzweigen vor dem Fest gebunden wird. Das erinnert
mich an die Erntekrone in unserer bäuerlichen Welt.
Ähnlich wie im Christentum das Erntedankfest hat
auch das Sukkot seinen jahreszeitlichen Wert behalten, auch wenn seine religiöse Bedeutung teilweise nachgelassen hat.
Gerhard Sontag
nach einer Vorlage des ELM Hermannsburg

Therapie An der Oker
Privatpraxis für Physiotherapie und Heilkunde
Wibke Meyer
Grabenstraße 4, 38106 Braunschweig
Termine und Sprechzeiten nach Vereinbarung
0151-41643374 / www.oker-physio.de
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Ich habe das Licht gesehen

Endlich Konfirmation

Ich habe das Licht gesehen, ich habe das Licht gesehen, keine Dunkelheit mehr, keine Nacht mehr.
Jetzt bin ich so froh, keine Sorge in Sicht. Lobet den
Herrn, ich habe das Licht gesehen.
Ich bin ziellos herumgewandert, das Leben gefüllt
mit Sünde. Ich habe meinen lieben Erlöser nicht hereingelassen. Und Jesus kam, wie ein Fremder in der
Nacht. Lobet den Herrn, ich habe das Licht gesehen.
Ich wanderte in Dunkelheit, Wolken haben mich bedeckt. Ich wusste keinen Ausweg mehr. Dann kam
die Sonne und verdrängte die Nacht. Lobet den
Herrn, ich habe das Licht gesehen.
Wie ein Blinder bin ich allein gewandert. Sorgen und
Ängste habe ich nur für mich eingefordert. Wie der
Blinde, dem Gott sein Augenlicht wiedergab. Lobet
den Herrn, ich habe das Licht gesehen.
Wenn der Tod mich ereilt und ich nicht mehr atme,
erklingt mein Lobgesang in der Ewigkeit. Wenn ich
die Engel im Himmel treffe, singe ich: „Lobet den
Herrn, denn ER ist das Licht!“
Originaltext (I Saw The Light): Hank Williams
deutsche Übersetzung: Band Countryside
Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe,
aus ein paar sonnenhellen Tagen,
sich soviel Licht ums Herz zu tragen,
dass, wenn der Sommer längst verweht,
das Leuchten immer noch besteht.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Im September nun werden unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden in unseren Gemeinden eingesegnet. Mit diesem Frühjahr ist alles anders geworden.
Sie mussten auf ganz andere Weise – mit Abstand,
mit AHA – nächste Schritte ins „Erwachsenenleben“ gehen. Ich hoffe, der Segen und die Feier in der
Gemeinschaft stärkt sie für ihre weiteren Wege. Ich
freue mich auf die Konfirmationsgottesdienste!
Ein Segen:
Vorsichtig und mit Zuwendung kommst du zum Ziel.
Einfühlsam kannst du Schritte der anderen begleiten.
Raum geben und Freiheit,
dann kannst auch du durchatmen.
Tatkräftig zugewandt wirst du als Gebende zur Beschenkten.
Ruhe gibt Kraft und Gelassenheit.
Aufmerksam Hände reichen, wärmt das Herz.
Unterstützung tut gut.
Einfach nur da sein.
Nimm das Geschenk des Lebens an.

Antje Tiemann
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…ein neues Gesicht im Pfarrverband Braunschweig Ost
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen: Mein Name
ist Lena Stark. Seit dem 01. Juli bin ich Pfarrerin in
der Kirchengemeinde St. Pauli-Matthäus. Ich freu
mich sehr darüber und bin gespannt, welchen Menschen ich hier so begegne und welche Aufgaben
auf mich warten! Am besten lernt man sich ja im direkten Kontakt kennen, aber damit Sie sich schon
mal ein erstes Bild von mir machen können, verrate
ich hier ein bisschen über mich:
Ich bin 39 Jahre alt. Habe einen Mann, der ebenfalls
Pfarrer ist. Seine Gemeinde ist die Kirchengemeinde Lehre-Brunsrode, nordöstlich von Braunschweig.
Wir wohnen in Lehre. Und haben 4 Kinder: Nora (9),
Aljoscha (7), Salomo (5) und Alma (2).
Bislang haben wir uns die Pfarrstelle in Lehre geteilt. Nun gehen alle unsere Kinder in den Kindergarten oder die Schule und wir haben eine patente
„Freundin-Oma“, die unsere Kinder gerne mit betreut und betüddelt. Die Chance war also da; die
Lust sowieso, und so beschloss ich, den Sprung
nach Braunschweig zu wagen, und so bin ich nun
hier. Ich arbeite insgesamt nur auf einer halben Stelle. Und habe außerdem zwei unterschiedliche Aufgabengebiete, die ich hin- und herjongliere:
Mit 25% meiner Arbeitskraft bin ich in der Kirchengemeinde tätig und erledige, was PfarrerInnen so
tun: ich taufe, traue, beerdige, feiere Gottesdienste
… die Liste ist bunt und vielseitig.
Mit den anderen 25% bin ich als Umweltbeauftragte der Landeskirche Braunschweig tätig. Das beinhaltet vor allem Arbeit mit Gremien des Landeskirchenamtes, manchmal vielleicht auch Tätigkeiten in
einzelnen Kirchengemeinden.
Dieser Konstellation ist geschuldet, dass ich vermutlich seltener auftauche, als meine Pfarrer-Kollegen es tun. Dennoch und wie gesagt: Ich freu mich
auf meine Arbeit, meine neuen Aufgaben, auf Sie!
Herzliche Grüße, Lena Stark.

Italiens beste Seiten

Spitzenweine aus allen Regionen Italiens
Pasta, Pesto, Parmesan, Olivenöl und noch viel mehr...
Weinhaus Harald L. Bremer - Braunschweig Gliesmarode - Efeuweg 3 - (Navi: Querumer Str. 26)
Tel 0531 237360 - www.bremerwein.de - Weinproben Mi + Fr. 13 - 18 Uhr und Sa 10 - 13 Uhr
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Radausflug mit Gottesdienst
„Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
verricht das Deine nur getreu
und trau des Himmels reichem Segen,
so wird er bei dir werden neu.
Denn welcher seine Zuversicht
auf Gott setzt, den verlässt er nicht.“
EG 369,7
So konnten die ca. 100 Gottesdienstbesucher*innen endlich mal wieder gemeinsam am Anfang des
Gottesdienstes gemeinsam singen.
Jawohl: die Kirchengemeinde Hondelage hatte auf
einer Wiese an der Kirche für die Radausflügler*innen aus St. Magni, St. Johannis, Bugenhagen, St. Lukas und natürlich für die eigenen Gemeindeglieder
gute und den geltenden Abstandsregeln entsprechende Vorbereitungen getroffen.
Der Posaunenchor Hondelage begleitete die Lieder. Pfarrer Jens Paret, der eigentlich 1100 km weiter
südlich im Konfirmanden-Ferien-Seminar mit Konfirmandinnen und Konfirmanden unterwegs sein
wollte, dirigierte den Posaunenchor und übte zwei
neue, unbekannte Lieder ein.
Der Gottesdienst stellte die doppelte Dimension heraus, in der wir unsere Gottesdienste feiern. Einmal
haben wirklich eine himmlische Perspektive, und
auf der anderen Seite brauchen wir Nähe zueinander, die zurzeit etwas zu kurz kommt.
Eine Neuauflage dieses Ausflugs mit Gottesdienst
in Hondelage unter hoffentlich Nach-Corona-Beschränkungen ist für Sonntag, 25.07.2021 vorgesehen.
Unbedingt für den Ferienbeginn 2021 vormerken!
Christian Teichmann
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Besuchs- und Beratungsdienst + Hand in Hand

Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“ in Zeiten von Corona
In der Zeit, in der alles Virus-bedingt zum Erliegen
kam, habe ich mit vielen Personen aus den betreuten Haushalten telefoniert. In jedem Gespräch wurde deutlich, wie wichtig der Kontakt zwischen Helfer*innen und den betreuten Personen im Haushalt
beidseitig ist. Es ist gut zu wissen, dass man nicht
allein ist und sich auf einander verlassen kann.

LIEBE AUF DEN
Eine Weiterversorgung der Haushalte in Coronazeiten wird durch die Einhaltung der Kontakt- und
ZWEITEN BLICK
Hygienemaßnahmen möglich. Alle Helfer*innen
wurden auf sie hingewiesen, um Ansteckungsrisiken zu minimieren und auszuschließen. Individuelle Absprachen zwischen betreutem Haushalt und
Geben Sie Ihr altes Haus in gute Hände und gönnen
Helfer*in haben den Vorteil, dass Sie auch in diesen
Sie sich ein neues Zuhause mit allem Komfort, das
Zeiten im Rahmen des Minijobverfahrens individuIhrer Lebenslage entspricht.
elle Übereinkünfte treffen können, ob und wie weit
Unsere Familie kann auf eine
Ihr/-e Helfer*in Sie unterstützt bei Einkäufen, Hauslange Geschichte zurückblicken.
halt oder Begleitung etc. Bei Stundenreduzierung
Wir haben uns in dieser Zeit ein
tiefes Verständnis für traditionelle
oder Aufstockung muss ggf. die Minijobzentrale inWerte bewahrt, die wir heute für
formiert werden. Dabei kann ich Sie wie immer auch
wichtiger und aktueller denn
gerne unterstützen.
je halten.
Falls es Probleme bei der Weiterversorgung durch
Was wir tun, tun wir richtig.
Junicke & Co.
die Helfer*in auf lange Sicht gibt, wird nach MögVoller Wertschätzung und auf
Steinweg 12 | 38100 Bruanschweig
lichkeit eine neue passende Person für Sie gesucht.
Augenhöhe mit allen Menschen,
Telefon: 05 31 26 15 51 00
mit denen wir zu tun haben. Das
So hoffe ich, dass wir den Umgang mit der Pandebraunschweig@junicke.com
ist unser Anspruch an uns selbst
www.junicke-co.de
mie auch weiterhin ohne größere Probleme meisBad Harzburg • Braunschweig • Goslar
und unser Versprechen an Sie.
tern. Bleiben Sie gesund!
Petra Feldmann
Erstkontakt: 0175-570170
JUN_Anzeige_90x128.indd 1
03.05.19

Danke für eine gute Zeit...
…das sagen wir Mitarbeiter*innen vom BBD und viele alte Menschen in den Seniorenheimen und Wohnungen, denen unsere FSJlerin Elvin Ibnu in den zwölf Monaten Ihres FSJ´s Freude und Abwechslung gebracht
hat. In die anfangs ungewohnte Aufgabe hat sich Elvin schnell eingearbeitet und sie zuverlässig, pflichtbewusst und engagiert ausgeführt. Zu den vielfältigen Tätigkeiten während ihrer täglichen Betreuung hilfsbedürftiger Menschen gehörte u. a. vorlesen, einkaufen oder auch einfach nur mal beim Spazierengehen
zuhören. Sie hat in ihrer ruhigen und fröhlichen Art die Kaffeestube, den Kulturtreff, Spielplatz und „Jung
begegnet Alt“ bereichert.
Schade, dass die Zeit, die durch die Corona Pandemie einen plötzlichen Einbruch in die gewohnten Arbeitsabläufe gebracht hat, die Besuche in den Seniorenheimen stoppte, die Veranstaltungen und Gottesdienstbesuche beendete und sich dann auf viele telefonische Kontakte reduzierte, so schnell vergangen
ist und wir uns von Elvin verabschieden müssen.
Wir wünschen Elvin Ibnu für ihre Ausbildung und ihren Berufsweg alles Gute, Erfolg, Freude und Gottes
Segen auf ihrem weiteren Lebensweg.
Vielen Dank!
Heidrun Möbius und das BBD Team
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Veranstaltungen des BBD
Kulturtreff: 09.09.2020, 15.00 Uhr
„Feuerland und Feuerlandindianer“
Referentin: Dr. Heidrun Oberg
Feuerland ist der südlichste Zipfel von Südamerika
und trotz seines Namens sehr kalt und stürmisch.
Faszinierend sind die Gletscher, die bis in die
Buchten reichen, und die besondere Pflanzenund Tierwelt. Früher war das Land von Indianern
besiedelt, die dort über die weiten Ebenen jagten.
Die südlichen Indianer steuerten mit zerbrechlichen
Rindenkanus in den stürmischen Gewässern.
Von ihnen sind nur noch historische Fotos übrig
geblieben.
16.09.2020, 15.00 Uhr
„Nepper, Schlepper, Bauernfänger“
Referent: Oberkommissar Dirk Nietzold
Kulturtreff: 30.09.2020, 15.00 Uhr
„Von Bremerhaven zum Kap der Guten Hoffnung“
Referent: Hans Breede
Kulturtreff: 14.10.2020, 15.00 Uhr,
„Der Kaiserstuhl“
Referent: Wilfried Fiebig
Der Kaiserstuhl ist vulkanischen Ursprungs
und ist Deutschlands sonnenreichstes Gebiet.
Ein Rebengebirge und ein Paradies für
Blumen- und Tierfreunde. Nicht nur zur Zeit der
Wein- und Winzerfeste, wenn die Farben
des
Herbstes
die
Rebterrassen
erobern,
ist er eine Urlaubsreise wert, sondern den
ganzen Sommer über sind dem Naturfreund
immer neue Überraschungen gewiss. Allein
36 Orchideenarten, 728 Großschmetterlinge
und 1300 Käferarten sind hier heimisch.
Vor über 30 Jahren siedelten sich die ersten
Bienenfresser Deutschlands hier an und
der Wiedehopf findet in den Weinlagen
hervorragende
Lebensbedingungen.
Berühmt
sind auch die Hohlwege in den Weingebieten,
die durch Befahren des Lößbodens mit
Ochsenkarren und durch Regenausspülungen
über
die
Jahrhunderte
entstanden
sind.
Kulturtreff: 28.10.2020, 15.00 Uhr, „Fairer Handel“,
„Eine-Welt-Laden“,
Referentin: Magdalene Lichte-Dierks
04.11.2020, 15.00 Uhr
In der Planung: „Faire Gemeinde“

Zur Zeit laden wir Sie
in die Johanniskirche ein!

Kulturtreff: 25.11.2020, 15.00 Uhr, Musikalische
„Einstimmung und Texte zum Advent“
Referent: Andreas Hartmann
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Termine in St. Johannis und St. Pauli-Matthäus
Die Gemeindeleitungen lassen Veranstaltungen zu, die in Einklang mit den Anordnungen des
Landes Niedersachsen unter Berücksichtigung der Regeln zum Infektionsschutz stattfinden.

Gottesdienste/ Andachten/ Meditationen

Musik

Gottesdienste in den Seniorenwohnheimen
3. Mittwoch, 10.30 Uhr, Feuerbachstraße 2
3. Mittwoch, 16.00 Uhr, Am Wasserturm,
Husarenstraße 79
3. Freitag, 15.00 Uhr, Wiesenstraße 1-2
Wochenandacht
Freitag, 17.30 Uhr, PK/PA

DerChor
Montag, 19.30 Uhr, Leo 39 (derchor@web.de)

Taizé-Gruppe
Mittwoch, 18.00 Uhr, PD
Taizé-Gottesdienst
1. Mittwoch, 19.30 Uhr, PK
Kindergottesdienst
Sonntag, nicht in den Ferien, 10.00 Uhr, MK
Gottesdienst
Sonntag, 11.00 Uhr, PK/MK
Gottesdienst Martin-Luther-Haus
1. + 3. + 5. Sonntag, 9.30 Uhr, 2. + 4. Sonntag, 10.30
Uhr, im Anschluss Kirchcafé, ML
Gottesdienst in ungarischer Sprache und ungarische Sonntagsschule
1. Sonntag, 16.00 Uhr, mit Kirchcafé,
Pfarrerin Magdolna Menkene Pinter,
m.p.magdolna@gmail.com
Gottesdienst Johanniskirche
1. + 3. + 5. Sonntag, 10.30 Uhr, 2. Sonntag, nachmittags, 4. Sonntag, 9.30 Uhr, danach Kirchcafé,
Leo 39

Blockflöten-Orchester
Dienstag, 17.15 – 18.30 Uhr, Leo 40
Johannis-Chor
Dienstag, 19.30 Uhr, Leo 40
Blockflöten-Anfängergruppe
Donnerstag, 16.15-17.00 Uhr, Leo 40
Blockflötengruppe für Fortgeschrittene
Donnerstag, 17.30 Uhr, Leo 40
Singkreis
Donnerstag 2-wöchentlich 18.45 - 19.45 Uhr
Kantorei
Donnerstag, 19.45 Uhr, PA (Hanni Fitzke-Engel)
Posaunenchor
Montag 19.45 Uhr, MK
Kontakt: Martin Brandes Tel. 0163 9879518

Erwachsene/ Mitarbeit
Nachbarschaftshilfe - Hand in Hand
Montag, 14.00 – 15.00 Uhr, J14
Kontakt: Petra Feldmann, Tel. 0175 5701701
Seniorennachmittag
2. + 4. Montag, 14.30 Uhr, PA
Kontakt: Dr. Karin Jens, Helga Greger, Tel. 335485
Besuchsdienst
Letzter Montag im Monat, 16.00 Uhr, MK
Verantwortlich: Pfarrer Mirko Gremse, Tel. 334890
Frauengruppe
3. Montag, 19.30 Uhr, J14
Veranstaltungsorte St. Johannis:
JK
– St. Johannis-Kirche
Kap 14 – Kapellenstraße 14
Leo 39 – Kleiner Gemeindesaal, Leonhardstraße 39
Leo 40 – Kleiner Gemeindesaal, Leonhardstraße 40
ML
– Martin-Luther-Haus, Zuckerbergweg 26
TFK
– Theodor-Fliedner-Kirche, Helmstedter Str. 35
Veranstaltungsorte St. Pauli-Matthäus:
J14
– Gemeinderäume Jasperallee 14
MK
– St. Matthäus-Kirche
PA
– Anbau der St. Pauli-Kirche
PD
– Dachboden der St. Pauli-Kirche
PK
– St. Pauli-Kirche
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Termine in St. Johannis und St. Pauli-Matthäus
Kirchenvorstandssitzungen St. Johannis
3. Montag, 19.30 Uhr, Leo 39 oder ML
Kirchenvorstandssitzungen St. Pauli-Matthäus
1 x monatlich, 19.30 Uhr, diverse Orte
(siehe Aushang)
Tanzen
Dienstag, 10.00 – 11.30 Uhr, Leo 40
Leitung: Volker Hartz
Klöncafé und Bücherstube
Dienstag, 10.00 – 12.00 Uhr,
Gruppenraum des BBD, Leo 39
Jung begegnet Alt.
01.09., 15.09.,29.09.20; 13.10., 27.10.20; 10.11.,
24.11.20; Dienstag, 16.00 - 18.00 Uhr, Leo 39

Fitnessgruppe 60+
Freitag, 10.00 Uhr, Leo 40
Nachbarschaftshilfe - Hand in Hand
Freitag, 11.00 – 12.00 Uhr, Leo 39
Kontakt: Petra Feldmann, Tel. 0175 5701701
Spielplatz für Jung und Alt

11.09., 25.09.20; 09.10., 23.10.20; 06.11.,
20.11.20
Freitag von 15.00 - 17.00 Uhr, Leo 40
Klöncafé und Bücherstube
jeden Di., 10.00-12.00 Uhr,
Gruppenraum des BBD, Leo 39

Spielen und Basteln
08.09., 13.10., 10.11., 16.00 Uhr, ML

Kinder und Jugend

Gemeindefrühstück
1. Mittwoch 9.00 Uhr, MK
Kontakt: Marlies Havekost, Tel. 341344
Mitmachtänze
Mittwoch, 20.00 Uhr, PA (Volker Hartz, Tel. 338247)

Indiaka-Sport-Gruppe
Montag, 18.00 – 20.00 Uhr, ChristophorusSporthalle, Georg-Westermann-Allee 76

Mitarbeitertreff Besuchs- und Beratungsdienst
1. Mittwoch, 19.30 Uhr, Leo 39
Kaffeestube
Mittwoch, 15.00 Uhr, Leo 40
Kulturtreff
09.09, 16.09., 30.09.20; 14.10., 28.10.20; 04.11.,
25.11.20
Mittwoch, 15.00 Uhr, Leo 40
Frauenkreis
24.09., 22.10., 26.11., 15.00 Uhr, ML
Nachbarschaftshilfe - Hand in Hand
Donnerstag, 11.00 – 12.00 Uhr, J14
Kontakt: Petra Feldmann, Tel. 0175 5701701
Marktcafé St. Matthäuskirche
Donnerstag, 15.00 – 17.00 Uhr, MK
Kontakt: Irmhild Wiemann, Tel. 332498
Kindergottesdienstteam
Donnerstag, 18.00 Uhr PD,
Kontakt: Volker Hartz

Spielkreis für 2- bis 3-jährige
Dienstag, 9.30 Uhr PD
Kontakt: Frau Luisa Casado Tel. 0152 53935218
Konfirmandenunterricht
Dienstag, 16.00 Uhr, wöchentlich und monatlich,
ML
Eltern-Kind-Kreis für 1- bis 3-jährige
Donnerstag, 9.30 Uhr PA
Kontakt: Frau Telle, Tel. 01515 6351623
Konfirmandenteam
Donnerstag, 18.00 Uhr, MK
Spielkreis für 2- bis 3-jährige
Freitag, 9.30 Uhr PD
Kontakt: Frau Luisa Casado Tel. 0152 53935218
Konfirmandenunterricht
nach Vereinbarung, PK
NEU: Mutter-Kind-Gruppe
Termin und Informationene unter Tel. 7017830
Schenk mir eine Stunde
17.10. 14.00 - 17.00
12.12. 14.00 - 17.00
Kontakt: Silke Nehring-Wende, Tel. 0173 2167416

Theologischer Gesprächskreis
11.09., 09.10., 13.11., 19.30 Uhr, ML
Kontakt: Pfarrer Teichmann
Bibelbetrachtungskreis
1. + 3. Donnerstag, 19.45 Uhr, Bienenstraße 10
Kontakt: Familie Bunzmann, Tel. 1294350
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Gottesdienste
DATUM
Samstag
5. September
Sonntag
6. September
13. Sonntag nach
Trinitatis
Sonntag
13. September
14. Sonntag nach
Trinitatis

18.00 Uhr Andacht- Einstimmung auf die
Konfirmation
10.30 Uhr Konfirmation
Pfarrer Christian Teichmann, Pfarrerin
Antje Tiemann
10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann
18.00 Uhr Klangraumgottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

Samstag
19. September
Sonntag
20. September
15. Sonntag nach
Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

Samstag
26. September

Sonntag
4. Oktober
Erntedankfest

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

18.00 Uhr Gottesdienst zum Frauensonntag
Frauenteam

11.00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation IV
Pfarrer Oliver T. Männich und Team

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

11.00 Uhr Gottesdienst Jugendkirche
Diakonin Juliane Kempe und Team

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann
18.00 Uhr Klangraumgottesdienst
Diakon Volker Hartz

Sonntag
18. Oktober
19. Sonntag nach
Trinitatis

   11.00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation II
Pfarrer Oliver T. Männich und Team

11.00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation III
Pfarrer Oliver T. Männich und Team

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann
Sonntag
11. Oktober
18. Sonntag nach
Trinitatis

15.00 Uhr Gottesdienst zur Einführung
von Pfarrerin Lena Stark
Propst Lars Dedekind und andere

11.00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation I
Pfarrer Oliver T. Männich und Team

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

Sonntag
27. September
16. Sonntag nach
Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Mirko Gremse

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

11.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Lena Stark

11.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Mirko Gremse

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

v
Johanniskirche
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Matthäuskirche

Martin-Luther-Haus

Pauli-Kirche

Theodor-Fliedner-Kirche

Gottesdienste
DATUM

Sonntag
25. Oktober
20. Sonntag nach
Trinitatis
Samstag
31. Oktober
Reformationstag

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann
10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

18.00 Uhr Gottesdienst zum Reformationstag für Braunschweig Ost
Pfarrerin Antje Tiemann und andere

Sonntag
1. November
21. Sonntag nach
Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst
11.00 Uhr Gottesdienst
NN N.N

Sonntag
8. November
Drittletzter
Sonntag im
Kirchenjahr

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

Sonntag
15. November
Vorletzter
Sonntag im
Kirchenjahr

9.30 Uhr Gottesdienst
Christian Teichmann

Mittwoch
18. November
Buß- u. Bettag

Sonntag
22. November
Ewigkeitssonntag

11.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Oliver T. Männich

17.00 Uhr Gottesdienst zu St. Martin mit
Laternenumzug mit dem Kindergarten
Pfarrerin Antje Tiemann

10.30 Uhr Gottesdienst
Christian Teichmann
18.00 Uhr
Gottesdienst in der Magni-Kirche
Pfarrer Henning Böger/ Pfarrerin Antje
Tiemann
10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann
10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

Samstag
28. November

17.00 Uhr Adventsandacht
Pfarrerin Antje Tiemann

Sonntag
29. November
1. Advent

10.30 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent
Pfarrerin Antje Tiemann

11.00 Uhr Gottesdienst
N.N

11.00 Uhr Gottesdienst
N.N

18.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Lena Stark

11.00 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken
Pfarrer Mirko Gremse, Pfarrer
Oliver T. Männich

11.00 Uhr Gottesdienst
Verabschiedung von Diakon Volker Hartz
V. Hartz, Propst Dedekind, Pfarrerin Stark,
Pfarrer Gremse, Pfarrer Männich
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Veranstaltungen

Frauensonntag
Gottesdienst zum Frauensonntag am 20.09.2020 in der St. Pauli-Kirche um 18.00 Uhr
Mal mehr, mal weniger stellen sich Menschen im Laufe ihres Lebens die Frage: Wozu bin ich eigentlich
auf der Welt? Manche stellen sie sich täglich, und die Beschäftigung damit stürzt sie u.U. in Verzweiflung,
andere legen sie schnell zur Seite, weil sie ihnen zu groß erscheint.
Religionen und Philosophien setzen sich mit dieser Frage auseinander. Für Jesus ist die Antwort klar: In
der Bergpredigt sagt er: Ihr seid das Licht der Welt. (…) So lasst euer Licht leuchten… (Matthäus 5, 14 – 16).
Ihr seid das Licht der Welt!
Seine Worte klingen erstaunlich selbstverständlich, kein Befehlston, ausgesprochen aufmunternd und liebevoll. Vielleicht so, wie Mütter und Väter an manchen Tagen ihr Schulkind am Morgen verabschieden: Geh
nun los, du kennst den Weg. Ich denk an dich.
Lasst euer Licht leuchten!
Um zu leuchten, sind wir auf der Welt, sagt Jesus. Darin liegt eine Aufforderung an uns Menschen, an jede
und jeden von uns ganz persönlich. Da kommen Zweifel auf, die besonders Frauen kennen: Womit kann
ich denn leuchten? Wie sieht denn mein Licht aus? Ich bin doch nur eine kleine Leuchte!
Jesus macht keine genauen Angaben, wie groß, wie hell u. ä. das Licht sein soll. Er lässt uns den Freiraum,
auf welche Weise wir leuchten: schwach glimmend, grell leuchtend, flackernd, strahlend … eben jede und
jeder auf ihre und seine Weise. Das erleichtert sehr und ist enorm ermutigend.
Lassen Sie sich von dem Gottesdienst am Frauensonntag zu eigenen Begegnungen mit einem viel zitierten biblischen Sprichwort anregen. Was bewegt Sie, wenn Sie den Satz hören „Lasst euer Licht leuchten!“?
Wir freuen uns auf Ihre/ Deine Teilnahme am Gottesdienst zum Frauensonntag.
Für das Team: Hildegard Köhler-Bernhardt
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Veranstaltungen

Glitzerfrauen

Kennen Sie diese Frauen?
Anna Flores Jäger, Hedwig von Brandenburg, Catharina Gärtner, Anna Weller, Katharina Krapp, Katharina
von Bora, Walpurga Triller, Maria Eleonora von Brandenburg, Anna Maria Berthold, Agnes Frey und Anna
Magdalena Wilcke.
Im Altarraum der St. Pauli-Kirche sind elf Männer in Mosaikkunst abgebildet. Seit Einweihung der Kirche
im Jahr 1906 haben Generationen von Gemeindegliedern und Besucher*innen die abgebildeten Männer
auf sich wirken lassen. Der eine oder die andere Besucherin ist vielleicht während der Predigt mit den Gedanken abgeschweift und hat sich gefragt, welche Bedeutung diese Männer hatten und in welcher Weise
sie Einfluss auf den christlichen Glauben nahmen? Mit dabei sind: Martin Luther, Johannes Bugenhagen,
Philipp Melanchthon…!
Die Worte aus der Bergpredigt „Stell dein Licht nicht unter den Scheffel“ hatten uns 2012 ermutigt, über die
Frauen der „Glitzermänner“ einen Frauensonntag zu gestalten. Wir ließen damals alle elf Frauen zu Wort
kommen. Sie stellten sich im Altarraum vor und berichteten aus ihrem Leben, bevor jede eine Kerze anzündete und auf einen Scheffel stellte.
Die Idee, ausgehend von diesem Gottesdienst etwas Bleibendes zu erstellen, haben wir in diesem Jahr
mit einem Büchlein „So soll euer Licht leuchten“ verwirklicht. Dafür stellten wir weitere Recherchen an, zogen zusätzliche Quellen zu Rate und lassen die elf Frauen auf diese Weise nun erneut aus dem Schatten
treten. Auch wenn es über sie viel weniger Quellenmaterial gibt als über ihre Ehemänner, lässt sich doch
Wichtiges über ihr Leben, ihren Alltag und über Herausforderungen, die sie seinerzeit zu meistern hatten,
rekonstruieren.
Wir, ein Team von acht Frauen, sind glücklich und stolz, dieses Büchlein im Anschluss an den Gottesdienst
zum Frauensonntag am 20.09.2020 um 18.00 Uhr präsentieren zu können.
Dazu laden wir Sie herzlich ein. Lassen Sie sich überraschen!
Hildegard Köhler-Bernhardt (für das „Glitzerfrauen“-Team)
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Veranstaltungen

Reformationstag

Martinsandacht für alle

Samstag, 31.10.2020, 18.00 Uhr

Sonntag, 8.11.2020, 17.00 Uhr

Gottesdienst für den Pfarrverband BraunschweigOst in der Johanniskirche Wie auch in den vergangenen Jahren feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst zum Reformationstag.

Anschließend: Laternenumzug

2020 in der Johanniskirche. Weitere Einladungen
werden erfolgen.
Antje Tiemann

St. Johannis lädt ein zum Laternenumzug mit dem
Kindergarten. Wir beginnen mit einer Andacht mit
einem kleinen Martins-Spiel. Anschließend machen
wir uns mit unseren Laternen auf den Weg durchs
Viertel, um dann auf dem Rückweg miteinander
noch beisammen zu sein. Wenn es möglich ist,
können wir vielleicht eine Bratwurst essen und am
Lagerfeuer Stockbrot braten.
Achten Sie auf weitere Veröffentlichungen!
Antje Tiemann

Lichterfest - Auftakt zum Advent
Samstag, 28.11.2020, ab 14.00 Uhr, Martin-Luther-Haus
Kaffeetafel, Puffer braten, Waffeln, Musik, Erzählen, Kleine Geschenke erwerben, 17.00 Uhr Lichterkirche
Sie sind eingeladen.
Wir freuen uns, Sie zu begrüßen.
Die geltenden Hygiene- und Abstandregeln werden wir einhalten.
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Musik
Genauere Informationen, ob und wie die Veranstaltungen stattfinden,
entnehmen Sie bitte der Tagespresse und www.johannis-bs.de und www.pauli-matthaeus.de.

Rise Up And Sing
Sonntag, 07.11.2020, 17.00 Uhr, Johanniskirche, Braunschweiger Spiritualchor
„Steh auf und singe!“ Zu einem Konzert voller mitreißender, fröhlicher, stimmungsvoller Spirituals und
Gospels lädt der Braunschweiger Spiritualchor am Samstag, d. 7. November 2020 um 17 Uhr in die Kirche
St. Johannis ein. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken in choralen
Fassungen und modernen Arrangements sowohl a capella als auch mit Klavierbegleitung, außerdem Soli
und instrumentale Jazz-Improvisationen. Zum aktuellen Repertoire des Chores gehören auch afro-amerikanische Gospels mit ihrer klangvollen Botschaft, die an die Wurzeln dieser Musik erinnern, wie der Song
„African Alleluja“.
Der in der Bugenhagenkirche probende Laienchor besteht jetzt seit fünf Jahrzehnten und lädt traditionell
im November zu seinem Jahresabschlusskonzert in Braunschweig ein. Konzertreisen führten den Chor
in gut 300 Konzerten auch über die Landesgrenzen hinaus in europäische Nachbarländer.
Die 50-60 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Karl Heinz Mühlhausen singen die Stücke in
klassischen Arrangements in bis zu achtstimmigen Sätzen a capella und mit Klavierbegleitung. Außerdem werden solistische Gesangsdarbietungen für Sopran und Bass sowie instrumentale Jazz-Improvisationen über Spiritualthemen zu hören sein.
Kritiken heben immer die Frische und Vitalität der Stimmen hervor, ihre gefühlvolle Interpretation der
Lieder und ihre präzise Gestaltung voller Rhythmus und Dynamik. Hier liegt wohl das Geheimnis dieses
Chores, mit dem er die Anliegen der Spirituals und Gospels in die Herzen der Zuhörer zu tragen vermag.
Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten
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Musik
Genauere Informationen, ob und wie die Veranstaltungen stattfinden,
entnehmen Sie bitte der Tagespresse und www.johannis-bs.de und www.pauli-matthaeus.de.

Klangraum – Musikalischer Gottesdienst
Sonntag, 13.9.2020, 18.00 Uhr,
Klangraum St. Johanniskirche – Musik und Wort
Musik für Streichquartett von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven
Es spielen: Dr. Constanze Hoffmann – Violine,
Dr. Sönke Behrends – Violine,
Joachim Vahrmeyer – Viola,
Jan Bertram - Violoncello

Sonntag, 11.10.2020, 18.00 Uhr,
Klangraum St. Johanniskirche – Musik und Wort
Ein musikalischer Gottesdienst mit Volker Hartz
und Gästen.

Gitarrenkonzert „Zeitreise“
Sonntag, 20.9.2020, 17.00 Uhr, St. Johanniskirche
Seit etwa 20 Jahren besteht das Gitarrenensemble Vielsaitig unter der Leitung von Gerhard Goeger
hier in Braunschweig. Zurzeit hat das Ensemble
acht Mitspielerinnen und Mitspieler. In diesem Konzert unter dem Titel „Zeitreise“ werden Stücke von
Henry Purcell, Fabian Payr, Andrew York u. a. zu hören sein, so dass die musikalische Auswahl von der
Renaissance bis in unser Jahrhundert reicht.
Der Eintritt ist frei. Spenden erbeten.

Überlassen Sie Ihre letzten Wünsche
nicht anderen.

Wir beraten Sie ausführlich zur Bestattungsvorsorge.
Wir sind im Trauerfall an Ihrer Seite.
Menschlicher Beistand. Seit 125 Jahren.

Bestattungen
Fallersleber Straße 14/15 · 38100 Braunschweig

Tel.: 0531 - 44324

Illerstraße 60 (EKZ) · 38120 Braunschweig

Tel.: 0531 - 8667676

www.cissee-bestattungen.de
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Chronik

Kasualien in St. Johannis und St. Pauli-Matthäus
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Kinder/ Jugend

Angebote für Jugendliche im Östlichen Ringgebiet
Jugendkirche Braunschweig
3 - 5. Sep.
Dienstag, 8. Sep.

Sonntag, 4. Okt.
Freitag, 13. Nov.
Mittwoch,18. Nov.

WG auf Zeit (Bitte anmelden)
18.30 Uhr Begegnungsabend Music & Cooking,
Café Kreuzgang (Um Anmeldung wird gebeten)
11.00 Uhr gestalten wir den Erntedank-Gottesdienst
18.00 Uhr Begegnungsabend Musik & Cooking in der Jugendkirche
08.30 Uhr Buß- und Bettags-Schulgottesdienst
Jeden Dienstag probt unser Chor „Happy Tones“ von 17.15 - 18.45 Uhr.
Wir freuen uns über neue Stimmen, jeder ist willkommen!
Freitags ist ab 18 Uhr unser offener Jugendtreff. Wir freuen uns
immer über neue Gesichter! 18.30 Uhr feiern wir Andacht.

Natürlich werden bei unseren Veranstaltungen die geltenden hygienischen Bedingungen eingehalten!
Weitere Infos:

www.jugendkirche-bs.de
0157 52765998 oder jugendkirche.bs@lk-bs.de

Öffnungszeiten:

Dienstag
Freitag

13.00 - 18.00 Uhr
16.00 - 21.00 Uhr

Jugendzentrum KIEZ
Sonntag, 6. Sep.
Freitag, 2. Okt.
19. - 23. Okt.
Samstag, 31. Okt.

Flohmarkt rund ums Kind
Konfi Disco
Ferienbetreuung im KIEZ (FiBs)
#1517 Reformationsevent

Wöchentliche Termine
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

14.00 - 16.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

“Lasst uns kreativ werden!”- Kreativangebot für Kinder im KIEZ
Kinder Kino im KIEZ
ab Oktober Backen für Kinder
Gitarren Schnupperstunde

Alle Termie sind unter Vorbehalt. Die Termine werden an die aktuellen Bestimmungen angepasst.
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Kinder/ Jugend

Auf die Haltung kommt es an!

Eine Erziehung im Sinne unserer gesellschaftlichen
Werte und die Vermittlung von Bildung sind die Kernaufgaben des Kindergartens. Um diese mit Leben
zu füllen, muss aus verschiedenen pädagogischen
Ansätzen sorgsam ausgewählt werden.
Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
pädagogischen Konzepten begleitet Erzieher und
Pädagogen schon während ihrer Ausbildung. Im
Arbeitsalltag beschäftigt sich jedes Kindergarten-Team regelmäßig mit der Reflektion und kontinuierlichen Weiterentwicklung der eigenen Konzeption. Ziel dabei ist es, unserem Auftrag nach
Bildung und Erziehung der Kinder auf bestmöglichem Wege gerecht zu werden. Das heißt immer
wieder zu schauen, was die jeweilige Gruppe und
das individuelle Kind brauchen, um sich optimal
entwickeln zu können.
Vor Ort haben wir uns im Kindergarten St. Johannis
in den letzten Jahren ganz intensiv mit unserem pädagogischen Ansatz auseinandergesetzt und sind
Stück für Stück zu einem sogenannten „Offenen
Kindergarten“ geworden.
Hauptmerkmal der „offenen Arbeit“ ist ein Raumkonzept, das den Kindergarten in unterschiedliche
Funktionsbereiche unterteilt. Diese sind so gestaltet, dass sie die Kinder zur selbstständigen Bildung
anregen. Die Kinder sind Stammgruppen zugeordnet, können sich aber während der Freispielzeit
aussuchen, in welchem Raum, bzw. welchem Bereich sie mit wem spielen. Dem Konzept der „offenen Arbeit“ liegt die Haltung zugrunde, dass jedes Kind selbst der Konstrukteur seiner eigenen

Entwicklung ist und die Erzieherinnen die Kinder
auf ihrem Weg begleiten bzw. die entsprechenden
Anregungen zur Verfügung stellen, die ein Kind für
den nächsten Entwicklungsschritt benötigt.
In unserem Kindergarten werden 39 Kinder von
neun pädagogischen Mitarbeiterinnen betreut. Alle
Kinder kennen sich, spielen miteinander und haben
Kontakt zu jeder Erzieherin – zumindest war dies
bis zum 13.03.2020 unser Alltag.
Dann kam, bedingt durch die Corona-Pandemie,
auch für uns der Lockdown und damit verbunden
die Schließung der Kindergärten.
Nur nach und nach konnten einzelne Kinder wieder betreut werden. Alles unter Einhaltung strenger
Auflagen und Hygienevorschriften. Diese Zeit war
für alle Beteiligten eine große Herausforderung.
Viele Familien mussten irgendwie den Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung meistern.
Die pädagogischen Mitarbeiter mussten sich auf
völlig neue Arbeitsformen einstellen, die Kinder und
Familien auf Distanz trotzdem irgendwie erreichen
und gleichzeitig ständig neue Vorgaben bezüglich
der Notbetreuung umsetzen. Und auch die Kinder
mussten mit einem komplett neuen Alltag zurechtkommen.
Inzwischen können wieder alle Kinder täglich in
den Kindergarten kommen. Von einer Normalität
sind wir allerdings noch weit entfernt. Offene Arbeit
kann derzeit nicht stattfinden. Die Gruppen müssen aufgrund der Hygienevorschriften klar getrennt
sein. Die Kinder begegnen sich während ihres Kindergartentages nicht mehr. Das Außengelände darf
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nur zeitversetzt genutzt werden und auch die Kolleginnen sind fest einer Gruppe zugeteilt.
Das heißt, auch wenn es inzwischen wieder eine gewisse Routine im Alltag gibt, so sieht ein Kindergartentag doch inzwischen für die Kinder ganz anders
aus als noch vor der Corona-Zeit.
Wir haben uns als Team im Vorfeld große Gedanken darüber gemacht, wie die Kinder auf all diese
Umbrüche reagieren werden. Und auch für die pädagogischen Mitarbeiterinnen war die Umstellung
eine Herausforderung, wo wir doch so lange und
wohlüberlegt auf das offene Konzept hingearbeitet
haben.
Bei all den Einschränkungen und Belastungen der
letzten Zeit freue ich mich aber sehr, zu beobachten, wie großartig die Kinder mit den Veränderungen umgehen. Wie selbstverständlich sie jede neue
Regel hinnehmen. Wie fröhlich und ausgeglichen
sie in den Kindergarten kommen.

Auch im Bereich Erziehung hat die Corona-Zeit den
Blick auf das Wesentliche geschärft. Bei all den Unsicherheiten und all den Veränderungen, mit denen
die Kinder in den vergangenen Monaten zurechtkommen mussten, hat sich ganz deutlich gezeigt,
dass gute und stabile Beziehungen für Kinder weitaus wichtiger sind als das bestausgearbeitete pädagogische Konzept.
Kinder brauchen Erwachsene, die sich ihnen zuwenden, die sich Zeit nehmen, sie sehen und sie
akzeptieren. Auf die Haltung kommt es an. Damit
bieten wir Kindern völlig unabhängig vom pädagogischen Konzept einen sicheren Hafen, der sie stürmische Zeiten überstehen lässt.
An dieser Stelle möchte ich sowohl unserem Träger
als auch den Eltern für die Unterstützung und die
Zusammenarbeit danken, mit der wir gemeinsam
und partnerschaftlich das Wohl der Kinder stets im
Auge behalten.
Silja Albrecht

Gastfamilie für ein Jahr gesucht
Wenn möglich, möchten wir ab Februar 2021 für
ein Jahr in unserer Kita St. Johannis einen jungen
Menschen im FSJ/BFD über einen „Freiwilligenaustausch weltweit“ beschäftigen.
Wir arbeiten für dieses Projekt mit ICJA e.V. zusammen. Die jungen Menschen kommen nach
Deutschland, um durch einen Freiwilligendienst
Erfahrungen in der gemeinnützigen Arbeit in sozialen, kulturellen oder ökologischen Einrichtungen
zu sammeln. Zwei Drittel von ihnen wünschen sich
explizit, während dieser Zeit bei Gastgebenden zu
leben.
Dabei ist es sehr unterschiedlich – abhängig vom
Alter (die Freiwilligen sind in der Regel zwischen
18 und 30 Jahre alt), den Vorerfahrungen und der
damit zusammenhängenden Eigenständigkeit der
Freiwilligen – wieviel Kontakt und
Betreuung sie sich wünschen.
Als Gastgebende in Frage kommen Menschen, die Lust haben,
eine*n Freiwillige*n bei sich aufzunehmen und möglichst ein
Zimmer und Verpflegung zur
Verfügung stellen können. Völlig
unerheblich ist es, ob Sie als Gastgebende alleine, mit Kindern oder
ohne, als Paar, Familie oder WG
zusammenleben.
Oftmals benötigen die Freiwilligen
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zu Beginn Unterstützung bei praktischen Dingen,
wie der Kontoeröffnung, Anmeldung zum Sprachkurs und beim Einwohnermeldeamt. Dadurch, dass
sie einen geregelten Tagesablauf haben, sowie
durch die sich verbessernden Sprachkenntnisse,
werden die Freiwilligen dann meist schnell unabhängiger und kümmern sich selbst um Organisatorisches und ihre Freizeitgestaltung. Wie sehr Sie
die*den Freiwilligen in Ihren Alltag einbeziehen
möchten, bleibt Ihnen selbst überlassen – dies lässt
sich am besten gemeinsam mit dem Gast herausfinden und besprechen.
Interesse? Dann melden Sie sich bitte im Gemeindebüro St. Johannis für weitere Informationen, Tel.:
7017830
Antje Tiemann

Kindersitzverleih

Verkehrswacht Braunschweig e.V., Bindestraße, 38106 Braunschweig
Fon 0531/ 3 90 72 22, Fax 3 90 72 23
www.verkehrswacht-braunschweig.de
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Ein turbulentes Kita-Jahr geht zu Ende
Wir fordern die gleichberechtigte Aufrechterhaltung
der Betreuung unserer Kinder
15. Juli 2020: Die Kindertagesstätte St. Pauli-Matthäus startet in die Sommerpause. Zeit zum Durchatmen und Sortieren für den Neubeginn im August.
Die Verabschiedung der Schulkinder fiel in diesem
Jahr leider kleiner aus. Die aktuellen Abstands- und
Hygieneregelungen führten dazu, dass die Veranstaltung anders war als sonst.
Nach unserem Urlaub ist die Zukunft recht ungewiss. Wie sehr wird der Fachkräftemangel unter
Erziehern und das Coronavirus unseren Alltag bestimmen?
Der niedersächsische Kultusminister plant nach
den Sommerferien einen nahezu regulären Schulund Kitabetrieb. Das lässt uns Eltern hoffen. Das
letzte Jahr hat es schließlich nicht wirklich gut mit
uns gemeint.
Es gab viele Tage, an denen nicht alle Kinder in der
Kita betreut werden konnten. Krankheitsbedingte
Engpässe der Erzieherinnen machten im vergangenen Herbst und Winter teilweise nur einen eingeschränkten Betrieb möglich. Kurzfristig mussten
immer wieder Kinder zu Hause bleiben. Der Fachkräftemangel im Berufsstand der Erzieher war sehr
deutlich zu spüren.
Wäre der Fachkraft-Kind-Schlüssel deutlich höher,
so dass statt zwei Fachkräften drei Fachkräfte für
25 Kinder zuständig wären, wäre die Lage an mancher Stelle sicher nicht so dramatisch. Auch die
Qualität der Förderung und Forderung wäre sicherlich eine Bessere. Nahtlos ging es dann über in die
Coronakrise. Ziemlich schnell ging nichts mehr. Kita
geschlossen - alle zu Hause. Arbeit, Homeschooling, erschwerter Alltag mit Einkaufen, Kochen und
teils deutliche finanzielle Einbußen. Und mittendrin
unsere Kinder, mal laut, mal leise. Aber immer mit
ihren ganz eigenen Bedürfnissen. Ein paar Wochen
geht so etwas. Aber Monate? Eine Perspektive wurde mit der Zeit immer wichtiger!
Familien gerieten in Situationen, die sich vorher
niemand vorstellen konnte. Die Sorgen um die Kinder in der Isolation ohne Freunde und Großeltern
und ohne Spielplatz prägten den Alltag. Existenznot und der Druck, doch irgendwie seine Arbeit zu
schaffen, waren hoch. Oft wurden tiefe familiäre
Einblicke gegeben, bei Videokonferenzen mit lärmenden Kindern und einem chaotischen Haushalt
im Hintergrund. Die Eltern waren gezwungen, sich
in der Kinderbetreuung und Arbeit abzuwechseln.
Die Tage waren sehr lang und Feierabend nicht in
Sicht. In manchen Familien war die Kündigung des

Arbeitsverhältnisses durchaus eine Option, da die
Belastungsgrenze erreicht war.
So kam die stufenweise Öffnung der Kitas und
Schulen mit Notgruppenbetreuung keinen Tag zu
früh!
Anfangs sehr wenige, dann langsam immer mehr
Kinder hatten wieder einen Betreuungsplatz. Eine
nie gekannte Einteilung tat sich auf. Systemrelevant
oder nicht? Wurden manche Kinder betreut, hieß es
doch für die anderen Familien weiter auszuharren.
Der Wunsch nach gleichberechtigtem Anspruch auf
Kinderbetreuung aller Familien wurde immer größer!
Auch für Erzieherinnen mit dem Anspruch, eine
wertvolle pädagogische Arbeit zu leisten, war die
langsame Öffnung unter hohen Hygieneauflagen
eine Belastung. Die Leitung einer Kita im Krisenmodus wurde zum Drahtseilakt. Im Juni ist es dann
gelungen, dass alle Kinder in den Kindergarten und
die Krippe zurück kommen konnten.
Der Alltag wurde nach wie vor von Hygieneregeln
beeinflusst, aber es ist wunderbar, so etwas wie
Normalität zu erleben. Ein herzliches Dankeschön
an alle, die dazu beigetragen haben, dass das gelingen konnte!
Was kommen wird, wissen wir nicht. Regulärer Betrieb oder doch wieder weitreichende Einschränkungen? In jedem Fall ist es ratsam, einen Notfallplan
für verschiedene Szenarien zu erarbeiten. Natürlich
ist so ein Plan an gesetzliche Vorgaben gebunden.
Ziel der Elternvertreter, der Kita und des Kirchenvorstandes ist eine verlässliche Betreuung aller Kinder!
Wir fordern hierfür gesetzliche Rahmenbedingungen.
Beispielsweise kann durch ein Schichtmodell oder
durch Einspringen von Hilfskräften bei Engpässen
der Erzieherinnen eine Aufrechterhaltung der Betreuung erreicht werden. Möglich sind verkürzte,
aber tägliche Betreuungszeiten. Natürlich soll die
Qualität der Kinderbetreuung nicht leiden. Aber auf
keinen Fall wollen wir zurück zu dem Notstand, der
das vergangene Jahr geprägt hat!
Der Kirchenvorstand St. Pauli-Matthäus machte
sich in der Sitzung am 15.7.2020 das Anliegen der
Elternvertreter zu eigen und sicherte seine volle Unterstützung zu.
Wir hoffen auf eine weitergehende Entspannung
der allgemeinen Pandemielage.
Allen Mitarbeitern der Kita danken wir für ihr liebevolles Engagement in diesen schwierigen Zeiten!
Denn auch für die Zukunft liegt uns die bestehende
gegenseitige Wertschätzung zwischen Eltern und
Mitarbeitern sehr am Herzen!
Die Elternvertreter der Kita St. Pauli-Matthäus
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Wilhelm-Gymnasium

Das Wilhelm-Gymnasium startete 1885 als
Herzogliches
Neues
Gymnasium
an
der
Leonhardstraße. 1906 wurde die Schule umbenannt, Namensgeber war der bereits 1884 verstorbene Regent Herzog Wilhelm, Anlass war sein
100. Geburtstag. 1919 erfolgte eine weitere Umbenennung der Schule. Nun hieß sie Staatliches
Wilhelm-Gymnasium. 1954 übernahm die Stadt
Braunschweig das Schulgebäude und verkürzte
den Namen auf „Wilhelm-Gymnasium“.
Das neue Gymnasium, gegründet als Schwesternschule des Martino-Katharineums, entstand
im damaligen Neubaugebiet östlich der Oker.
Der Stadterweiterungsplan von Ludwig Winter
und die Millionen Reparationsgelder aus dem
Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 schufen einen regelrechten Bauboom. Die Bevölkerung
Braunschweigs nahm zu, die Stadt wurde Großstadt.
Ein neues Gymnasium wurde unbedingt gebraucht.
Ursprünglich kam auch ein Gelände an der heutigen Casparistraße in Frage. Ein Gutachten des
Architekten- und Ingenieursvereins favorisierte
jedoch einen Platz jenseits des Umflutgrabens.
Das entsprechende Grundstück gehörte dem Kaufmann Bierbaum, der es an die Stadt Braunschweig
verkaufte. Die Stadt verpflichtete sich gleichzeitig,
die Leonhardstraße zu verlängern und den Zugang
von der Innenstadt durch den Bau einer Brücke zu
ermöglichen, der Leonhardbrücke. Am 15. Juni 1883
begann man mit den Erdarbeiten.
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Alle Schulgebäude (Haupthaus, Wohnhaus des Direktors, Turnhalle und „Abortsgebäude“) wurden in
frühgotischem Stil errichtet. Das eigentliche Schulgebäude erhielt nach Anregung durch den Direktor des Martino-Katharineums und ersten Direktor,
Schulrat Alfred Eberhard, einen Remter. Vorbilder für
eine solche „Erholungshalle“ waren Einrichtungen
in Frankreich und Belgien. Sie dient bis heute in den
Pausen als Aufenthaltsort für Schüler bei schlechtem Wetter. Auffällig sind die Kreuzgewölbe, die auf
Eisensäulen und gemauerten Pfeilern ruhen. Licht
geben vier große Fenster. Die darüberliegende Aula
der Schule ist mit fünf großen gotischen Fenstern
versehen. Sie geben dem ganzen Gebäude einen
gewissen kirchlichen Anschein.
Das Neue Gymnasium war eine rein humanistische
Anstalt, ganz in Form und Geist auf den großen Wilhelm von Humboldt verpflichtet. In den Stundentafeln dominierten die alten Sprachen Griechisch
und Latein. Das gilt im 21. Jahrhundert nicht mehr;
inzwischen werden auch Englisch, Französisch und
Spanisch unterrichtet und ebenso die Naturwissenschaften. Seit 1964 öffnete sich das WG auch für
Mädchen. Mit der benachbarten Gaußschule am
Löwenwall gibt es eine gedeihliche Zusammenarbeit in der Oberstufe bis zum Abitur. Dennoch
betonen etliche „Alte Herren“ noch immer den besonderen, humanistischen Charakter ihrer alten
Schule. Auf die 100-jährige Erfolgsgeschichte mit
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seinen einzigartigen Bildungsangeboten wies auch
der damalige Oberbürgermeister im April 2006 in
seiner Rede während einer Feierstunde aus Anlass
der Namensgebung hin. „Das Wilhelm-Gymnasium passe zu Braunschweig als Stadt der Wissenschaft“, betonte er.
Seit 2015 ist das WG zertifizierte MINT-Excellence-Schule im Nationalen Excellence-Netzwerk, d.h.
sie besitzt ein ausgeprägtes Profil in Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Seit
vielen Jahren vertreten Schüler des Wilhelm-Gymnasiums regelmäßig das Land Niedersachsen bei
den Bundeswettbewerben von „Jugend trainiert
für Olympia“ in der Sportart Skilanglauf. Weitere
Schwerpunkte sind Hallenhockey und Kanu, es
existiert eine eigene Bootsanlage mit Kanu-Magazin an der Oker.
Das Wilhelm-Gymnasium unterhält zahlreiche
Schulpartnerschaften, unter anderem mit dem
Gymnasium in Megara (Attika/Griechenland), mit
der Williamston High School, Michigan, USA, mit einem Gymnasium in Nidzica (Ermland-Masuren/Polen), mit einer Schule in Kiryat Tivon (Israel) sowie
in Shanghai (Shanghai Wuai Senior High School).

Schüleraustausch-Programme mit diesen Schulen
werden grundsätzlich jährlich durchgeführt. Die
Schule kooperiert darüber hinaus mit dem John-Abbott-College in Montreal (Kanada).
Nach Zerstörungen im 2. Weltkrieg erhielt das WG
einen neuen Trakt an der Adolfstraße, in dem die Naturwissenschaften untergebracht sind. Auch eine
Turnhalle wurde gebaut. Und der Direktor wohnt
natürlich privat. Zurzeit erlebt das Schulgebäude einige schon lange nötige Sanierungsarbeiten.
Karl-Heinz Löffelsend

Gärtnerei Spittel GmbH
Seit 1985 sind wir mit unserem Betrieb für Sie da.
In unserem Blumenladen und der Friedhofsgärtnerei garantieren
wir Ihnen guten Service von gelernten Fachkräften.
Wir beraten Sie gerne ausführlich und fachkundig
Ihre

Gärtnerei Spittel GmbH

Ihr Ansprechpartner für den Memoriam-Garten und die
Ruhegemeinschaft auf dem katholischen Friedhof.
Franz-Frese Weg 1 - 38126 Braunschweig - Tel. 0531/73578 - www.gaertnerei-spittel.de - gaertnerei.spittel@t-online.de
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Neue Dachbedeckung für St. Pauli
Ursprünglich war es ganz grün
gewesen. So hatte es sich der
Architekt und Bauherr Ludwig
Winter Anfang des 20. Jahrhunderts gedacht: In verschiedenen
Grüntönen changierend, fügte
sich das Dach der St.-Pauli-Kirche in das Grün der es umgebenden Baumkronen. Wer eine
Ahnung davon gewinnen möchte, wie das gesamte Dach einmal ausgesehen hat, stelle sich
vor den Anbau der Pauli-Kirche,
denn hier ist noch eine größere Fläche der ersten Dachbedeckung intakt und zu bestaunen: grün-glasierte „Biberschwänze“ (so der Fachausdruck für die verwendeten
Dachziegel)…
Durch Bombardements im
Zweiten Weltkrieg und die darauffolgenden Brände aber sind
weite Teile des grünen Dachs
von St. Pauli zerstört worden.
Auch die Turmhaube, d. h. die
„Spitze“ des Kirchturmes wurde
zerstört; sie fehlt seither – und
so erhielt der Turm sein eigentümliches Aussehen.
Das Kirchendach, wie es sich die
letzten Jahrzehnte über seinen
Betrachtern darbot, verdankt
sich den Wiederaufbau-Maßnahmen der Nachkriegszeit. Inzwischen ist es allerdings selbst
erneuerungsbedürftig geworden. Und wer jüngst an der
Pauli-Kirche vorbeikommen ist,
hat es schon bemerkt: Die Arbeiten dafür haben begonnen.
In einer ersten Phase wurde innerhalb mehrerer
Wochen das Baugerüst aufgestellt. In einer zweiten
Phase übernehmen nun die Dachdecker: Sie tragen
die bisherigen Dachziegel ab, setzen, soweit nötig,
den Dachstuhl instand und decken das Dach der
St.-Pauli-Kirche neu; zudem sollen einzelne Dachrinnen und Fallrohre ausgewechselt werden. Diese
Arbeiten dauern voraussichtlich bis in den Herbst
an. Die Kosten der Baumaßnahme werden von der
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Kirchengemeinde St. Pauli-Matthäus sowie von der
Braunschweigischen Landeskirche getragen.
„Kupferbraun“ – diesen Farbton werden die neuen
Dachziegel übrigens haben. Wer mag, kann gerne
vorbeischauen und sich selbst ein Bild machen, wie
die Pauli-Kirche nach und nach noch schöner wird.
Zum Beispiel schon am nächsten Sonntag, vor oder
nach dem Gottesdienst. Wir freuen uns auf Sie!
Oliver T. Männich
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Kirchgarten für das Martin-Luther-Haus
Wer das Martin-Luther-Haus kennt, weiß, dass Kirche und Pfarrhaus von einem großzügigen Garten umgeben sind. Während ein Teil dieses Gartens von den heutigen Mietern des Pfarrhauses liebevoll gepflegt
und mitgenutzt wird, ist der Bereich vor der Kirche in der Obhut von engagierten Gemeindemitgliedern
und bietet in diesen Zeiten einen würdigen Hintergrund für unsere Gottesdienste im Freien vor der Kirche.
Hingegen wird ein langer Streifen auf der Westseite der Kirche zurzeit fast nie genutzt und besteht nur aus
einer Rasenfläche. Windgeschützt und mit Sonne ab dem Mittag sowie ausreichendem Regenfall bietet
er ein ideales Areal für die Anlage eines kleinen Kirchgartens mit Beeten für Blumen, Kräuter und Gemüse. Diesen Teil vor den Fenstern der Kirche wollen wir mit zwei schönen Staketenzäunen abgrenzen und
neben traditionellen Beeten auch Hochbeete anlegen, so wie es früher in Kloster- und Kirchgärten üblich
war.
Vom Paradies an steht der Garten in der Bibel als ein Symbol für die Schöpfung und wird als Ort der Ruhe
und Muße ebenso wie als Ort der Arbeit und Erfüllung beschrieben. Unzählige Gleichnisse nennen die Arbeit im Garten als eine Metapher für ein christliches Leben. Inspiriert von der Bibel oder auch nur aus Lust
am Gärtnern mit anderen Menschen hoffen wir für dieses Projekt Gemeindemitglieder oder Menschen
aus der Nachbarschaft zu gewinnen, die uns bei der Anlage und Pflege dieses Gartens helfen wollen. Bei
Interesse wenden sie sich über eines unserer Gemeindebüros an Dr. Moschner, Kirchvorstand in unserer
Gemeinde. Jeder, der Lust hat, ist uns willkommen. Anfang September wollen wir uns im Martin-LutherHaus treffen und die nächsten Schritte besprechen.
„GOTT, der Allmächtige, pflanzte zuerst einen Garten und er ist in der Tat die reinste der menschlichen
Freuden“ (Francis Bacon, 1561-1626). 						
Dr. Carsten Moschner
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Kümmert euch umeinander
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Lesende und erzählende Gehirne
Gerade wenn Buchmessen ausfallen müssen, ist
es wichtig, auf die Bedeutung von Erzählungen und
Geschichten hinzuweisen, die es nicht nur erlauben,
unbesorgt in fremde Welten zu reisen, über andere
Menschen etwas zu erfahren, sondern dabei auch
immer etwas über sich selbst zu lernen. Die Wirkung solcher Geschichten auf unsere Gehirne kann
man am besten an der wohl kürzesten Geschichte
der Welt demonstrieren. Entstanden ist sie aus einer Wette von Ernest Hemingway mit befreundeten Romanautoren. Diese wetteten, dass Hemingway nicht in der Lage sein würde, eine Erzählung
in sechs (6!) Worten zu schreiben. Klar, dass Hemingway, immerhin Literatur-Nobelpreisträger, die
Wette annahm, weniger klar war, dass er diese auch
gewinnen würde. Er schaffte es tatsächlich, in wenigen Worten wirkmächtige Bilder in den lesenden
Gehirnen hervorzurufen, damals wie heute, und das
ging wie folgt: „For sale: Baby shoes, never worn“
(„Zu verkaufen: Babyschuhe, niemals getragen“).
vordersten Teil der Großhirnrinde, nachzustellen,
was andere Menschen denken und fühlen. In diesem Sinne sind Geschichten auch der Königsweg,
um zu lernen, wie andere Menschen wohl ticken,
denken und fühlen mögen.

Es gibt wenige Geschichten, die einem wenige Sekunden nach dem Lesen derart in der Magengrube einschlagen, wie die Einsatz-Geschichte von
Hemingway. Man spürt mehr, als dass man lesend
versteht, warum die Schuhe nie getragen wurden.
Innere Bilder entstehen, kleinste Schuhe, die nie
geschnürt wurden, kleine Füße, die nie einen Fußabdruck in der Welt hinterlassen haben. Und schon
wechselt man die Perspektive zu denen, die diese
Wörter ja vielleicht in einer Anzeige geschrieben haben. Dürre Worte, mit denen Hemingway es schafft,
auch heute noch explosionsartige Bilderlawinen vor
unserem inneren Auge herauf zu beschwören – im
Übrigen umso intensiver, je leseerfahrener der Lesende dieser Ultra-Kurzgeschichte ist.
Aber es geht hier gar nicht darum, diese kürzeste
aller je geschriebenen Geschichten auszudeuten,
sondern warum uns Erzählungen über innere Bilder, die sie zusammen mit Gefühlen erzeugen, den
Wechsel der Perspektive erlauben. Also in die Köpfe anderer Menschen hinein zu schlüpfen. Wir versuchen hierbei, in unseren Gehirnen, vor allem im

Und auch um Lehrinhalte direkt zu vermitteln, egal
ob in der Kita, Schule, Universität, als Eltern oder
als Wissenschaftler, gibt es noch einen Aspekt, der
unbedingt erwähnt werden sollte: Unsere Gehirne reagieren im Allgemeinen auf Geschichten und
Erzählungen auf eine hochsensible Art und Weise.
Wenn wir einer Erzählung lauschen oder eine Geschichte lesen, so ist dies tatsächlich ein Training
für beide Gehirnhälften. Auf der linken Seite werden die schon lange bekannten Sprachzentren aktiv, aber nicht weniger involviert ist in dem Fall auch
die rechte Großhirnhälfte. Hier werden Gehirnareale
involviert und damit trainiert, die versuchen, Absichten anderer Menschen zu erkennen. Gehirnareale für das räumliche Vorstellungsvermögen sind
ebenfalls in unserer Phantasie aktiv. Außerdem ist
unser Arbeitsgedächtnis beim Hören oder Lesen
von Geschichten gefordert und trainiert so das Konzentrationsvermögen.
Darüber hinaus ermöglichen es Geschichten, den
Lernstoff mit dem realen Leben zu verbinden und
so den Abruf des Wissens zu erleichtern und den
„Lernstoff“ so anschaulicher darzustellen. Wenn
immer Sie also die Möglichkeiten haben, lernen Sie
selbst oder lehren Sie mithilfe von Erzählungen und
Geschichten, die Sie lesen oder vorlesen, erfinden
oder sich erzählen lassen, um das zu Lernende zu
veranschaulichen. Damit treffen diese Geschichten
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seits die Möglichkeit von Denken, gleichzeitig aber auch
dessen Eingrenzung bedeutet
– das, was wir mitdenken, und
auf welche Weise wir denken.
Darüber hinaus ist er ein fühlbarer Gedanke. Er ist gefühlter Sinn.“ Je mehr Geschichten wir gehört oder gelesen
haben, je höher die Chance,
dass auch wir differenzierter
und feinfühliger denken.

auf archaische Strukturen in unseren Gehirnen und
in dem anderer, die dafür sehr aufnahmebereit sind.
Stehen keine Lernpartner zur Verfügung, erzählen
Sie das Gelernte sich selbst! Die innere Stimme ist
ein guter Lehrmeister und erlaubt den Perspektivwechsel. Lesen hilft auch, die Gedanken differenzierter zu denken, ganz im Sinne dessen, was der
Schriftsteller Wendell Berry ausdrücken wollte:
„Wenn wir darüber nachdenken, dass ein Satz eine
Art zu denken ist, geht uns auf, dass ein Satz einer-
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Leider gibt es im Austausch
junger Menschen häufig nur
noch folgende noch kürzere Wendung: „tl;dr“: too long,
didn’t read – zu lang, habs
nicht gelesen. Dabei verpassen sie, vielleicht etwas über sich selbst beim Lesen
zu erfahren, denn folgendes erhoffte Marcel Proust
sich für seine Leser, und das hoffe ich für uns alle:
„Denn sie würden meiner Meinung nach nicht meine Leser sein, sondern Leser ihrer selbst, da mein
Buch nur etwas wie ein Vergrößerungsglas sein
würde…. , durch das ich ihnen ermöglichen würde, in
sich selbst zu lesen.
Prof. Martin Korte
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Aus der Edda
Feuer braucht,

Der Unweise

Wenn du einen Freund hast,

wer fernher kam,

wähnt bei allen sich,

dem du fest vertraust

an den Knien kalt;

die ihm lächeln, beliebt;

und von dem du Gutes begehrst,

Gewand und Speise

nicht erkennt er’s,

tausch mit ihm Gedanken

der Wanderer braucht,

dass man kalt von ihm spricht,

und bedenk ihn mit Gaben,

der übers Hochland hin zog.

wenn er bei Besonnenen sitzt.

suche oft ihn auf!

Mit seinem Verstand

Der Unweise,

Der Unweise

soll man stolz nicht prahlen,

der zu andern kommt,

wacht alle Nächte,

Vorsicht befolge man;

halte stets sich still:

denkt an dies und das;

wer weise schweigend

niemand merkt,

müde ist er,

zur Wohnstätte kommt -

dass er nichts versteht,

wenn der Morgen kommt,

nicht trifft Unglück den Achtsamen.

wenn die Zunge er zügeln kann.

die Sorge dieselbe ist.

Wertere Last

Gehen soll man,

Früh soll aufstehn,

trägt auf dem Wege man nie

nicht als Gast weilen

wem Arbeiter mangeln,

als starken Verstand:

stets an einem Ort:

und eilig zur Arbeit gehen:

er frommt dir mehr

der Liebe wird leid,

manches versäumt,

in der Fremde als Gold;

wenn lange beim andern

wer morgens schläft;

er ist des Hilflosen Hort.

auf der Bank er bleibt.

halb reich ist der Rasche schon.

Nicht klebe man am Becher,

Gut ist ein Hof,

Zusammengestellt von

trinke Bier mit Maß,

ist er groß auch nicht:

Karin Jens

spreche gut oder gar nichts;

daheim ist man Herr;

niemand wird

dem blutet das Herz,

dein Benehmen tadeln,

der erbitten die Kost

gehst du bald zu Bett.

zu jeder Mahlzeit sich muss.

Der Gefräßige,

Nicht Großes nur

wenn er Vorsicht nicht kennt,

gebe man andern,

isst sich Übelkeit an;

damit man Dank verdient:

dem törichten Mann

durch Brotes Bissen

wird sein Magen zum Spott,

und Bechers Neige

wenn er zu Klugen kommt.

den Gefährten ich fand.

Herden wissen,

Jung war ich einst,

wann sie heim sollen,

einsam zog ich,

und gehen dann aus dem Gras;

da ward wirr mein Weg;

der Unkluge

glücklich war ich,

ahnt aber nie

als den Gefährten ich fand:

seines Magens Maß.

den Menschen freut der Mensch.
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Corona
von Birgit Rutenberg
Corona ist eine Chance!
Nein, die Wahrheit ist,
dass Corona nur den Tod bringt,
dass es uns zerstört
dass Corona uns alles nimmt.
Ich glaube nicht,

„Wir haben vorgesorgt!
Sie auch?“

dass Corona unsere Rettung ist,
dass es uns erweckt,
uns entschleunigt,
dass Corona durch Distanz zeigt,
wie wertvoll Nähe ist.
Es ist doch so,
dass Corona uns voneinander entfernt,
uns in den sozialen Abgrund stürzt,
uns vernichtet,
dass Corona uns einsam macht,
Ich weigere mich zu akzeptieren,
dass Corona uns zeigt,
worauf es im Leben ankommt,
dass wir menschlicher werden,
zusammenhalten,

Wir bieten Ihnen:
• kompetente,
individuelle Beratung
im Trauerfall
• Bestattungsvorsorge
• eigener Abschiedsraum für Ihre
Trauerfeier
• Bestattungen von
preiswert bis gehoben

aneinander denken,
dass wir nachdenken.
Es ist doch offensichtlich,
dass Corona die neue Pest ist,
dass wir alle sterben werden,

Inh. M. Quast

dass dies unser Ende ist.
Es wäre gelogen, würde ich sagen.
Und nun lies den Text von unten nach oben!

Tag & Nacht
Tel.: 0531-707 28 77
Helmstedter Str. 159
38102 Braunschweig
www.memoris.de
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Spendenkampagne für Lombok, Indonesien
Nina Anika Schacht stellt vor, wie sie versucht zu
helfen.
Die Menschen in Indonesien sind vom Corona-Lockdown hart getroffen, da vielen von ihnen
keinerlei Einkommen zur Verfügung steht, es weder staatliche Unterstützung noch ein soziales
Auffangnetz gibt.
Bei meinem guten Freund Harto kam vor einigen
Wochen zudem ein persönlicher Schicksalsschlag
hinzu: das Haus der Familie war durch Schäden
der fortwährenden Erdbeben endgültig einsturzgefährdet und musste abgerissen werden. Da die
Familie derzeit von 25 € im Monat leben muss, ist
der Wiederaufbau des Hauses aus eigener Kraft
und mit eigenen Mitteln schlichtweg unmöglich.
Somit haben Harto und ich uns entschieden, die
Familie mittels Teamwork in Form einer Fundraising-Kampagne dabei zu unterstützen. Harto
schickt mir regelmäßig Fotos und Videos von der
Baustelle und hält mich über den Fortgang auf
dem Laufenden, so dass ich über die Kampagnen-Seite diese Neuigkeiten an die Spender und
Unterstützer weiterleiten kann.
Durch die ersten Spenden konnte die Baustelle bereits anlaufen. Bis die Familie zurück in ihr
Haus ziehen kann, fehlt allerdings noch ein großes Stück. Das Gebäude hat eine Grundfläche von
7 x 4,2 m und ist zweistöckig. Im Groben steht es
inzwischen, das Obergeschoss ist zum Teil noch
offen, es fehlt das Dach, die Verputzung und der
komplette Innenausbau. Da die Familie im Laufe des Juli wahrscheinlich ihre Behelfsunterkunft
verlassen muss, hat sich Harto entschieden, zunächst das Erdgeschoss so weit es geht fertigzustellen, damit die Familie im Notfall dort auf die
Baustelle ziehen kann.
Was ist Fundraising? Wovon lebt solch eine Kampagne?
Eine Fundraising-Kampagne verfolgt das Prinzip,
dass viele einen kleinen Beitrag leisten und so etwas Großes daraus entstehen kann. Es geht vor
allem darum, einen Schneeballeffekt zu erzeugen,
indem die Kampagne immer wieder neue Aufmerksamkeit bekommt, in andere Hände fällt und
weitergetragen wird.
Ich habe mich entschieden, diese Spenden-Kampagne auf der Online-Plattform GoFundMe zu
starten, um den Spendern eine größtmögliche
Transparenz zu bieten. GoFundMe ist eine anerkannte Spendenplattform, Spender erhalten per
Email einen Spendenbeleg, können dort die wei-

teren Hintergründe nachlesen, Bilder und Videoausschnitte ansehen und werden, wie bereits weiter
oben erwähnt, über die Kampagnen-Seite regelmäßig über Neuigkeiten informiert. Bei Fragen und
Feedback kann ich dort auch jederzeit persönlich
kontaktiert werden.
Hier finden Sie die Kampagne:
https://www.gofundme.com/f/help-harto-rebuilding-his-home-in-lombok
Wer bin ich?
Ich bin Nina Anika Schacht, komme aus Braunschweig, bin ein Reisemensch und Indonesien ist
für mich zu einem Herzensland geworden. Ich habe
dort viele liebenswerte Menschen kennengelernt
und enge Freunde gefunden.
Natürlich unterstütze ich dort, wie es für mich
möglich ist. Zusammen mit Harto und zwei seiner
Freunde haben wir auf Lombok bereits im Februar
ein kleines Projekt geplant, um vor Ort zumindest
ein paar Arbeitsplätze sichern zu können. Da durch
den andauernden Corona-Lockdown im Moment
alles stillsteht, liegt leider auch dieses Projekt derzeit auf Eis.
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Mit der Aufmerksamkeit durch die Spenden-Kampagne möchte ich vorrangig Harto und seiner Familie Unterstützung ermöglichen, damit verknüpft
geht es aber auch darum, den Blick der Menschen
einmal über den Tellerrand hinaus ans andere Ende
der Welt zu lenken und vielleicht zum Nachdenken
anzuregen.
Was haben wir für die Kampagne bereits gemacht?Die Kampagne hatte einen super Start, allerdings
flacht die Aufmerksamkeit auch genauso schnell
wieder ab und auf der Kampagnen-Seite selbst geht
es seitdem nur noch gemächlich vorwärts. Demnach ist es für mich immer wieder wichtig und eine
riesige Unterstützung, wenn die Kampagne immer
wieder neu ins Gespräch kommt und vor allem auch
aus den bereits bekannten Kreisen heraustritt.

Mein Kollege Thomas Chrysochoides hat als seine
auffällige Comedy-Figur Manni Jäger bereits zwei
Walking-Acts in der Braunschweiger Innenstadt
durchgeführt, dafür gab es eine Ankündigung auf
Radio Okerwelle und sogar einen Nachbericht im
Wolfenbüttler Schaufenster.
Für jede solcher kreativen Ideen, tollen Unterstützung und alles, was die Kampagne in die Hände anderer Menschen bringt, bin ich sehr sehr dankbar.
Ich freue mich, wenn Sie mich für weitere Fragen
oder Feedback kontaktieren mögen:
0176 / 800 60 500 (ab 16.00 Uhr)
anika-schacht@gmx.de

Tolstoi: Die drei Söhne
Drei Frauen wollten am Brunnen Wasser holen. Nicht weit davon saß ein Greis auf einer Bank und hörte zu,
wie die Frauen ihre Söhne lobten. „Mein Sohn“, sagte die erste, „ist so geschickt, dass er alle hinter sich lässt…“
„Mein Sohn“, sagte die zweite, „singt so schön wie die Nachtigall. Es gibt keinen, der eine so schöne Stimme
hat wie er…“ Und warum lobst du deinen Sohn nicht?“ fragten sie die dritte, als diese schwieg. „Er hat nichts,
was ich loben könnte“, entgegnete sie. „Mein Sohn ist nur ein gewöhnliches Kind, er hat nichts Besonderes an
sich und in sich…“
Die drei Frauen füllten ihre Eimer und gingen heim. Der Greis ging langsam hinter ihnen her. Die Eimer waren
schwer, und die abgearbeiteten Hände schwach. Deshalb machten die Frauen eine Ruhepause, denn der Rücken tat ihnen weh.
Da kamen ihnen die drei Jungen entgegen. Der erste stellte sich auf die Hände und schlug Rad um Rad. Die
Frauen riefen: „Was für ein geschickter Junge!“ Der zweite sang so herrlich wie die Nachtigall, und die Frauen
lauschten andächtig und mit Tränen in den Augen. Der dritte Junge lief zu seiner Mutter, hob die Eimer auf und
trug sie heim. Da fragten die Frauen den Greis: „Was sagst du zu unseren Söhnen?“
„Wo sind eure Söhne?“ fragte der Greis verwundert, „ich sehe nur einen einzigen Sohn.“
Leo Tolstoi
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Kontakte St. Johannis und St. Pauli-Matthäus
Pfarrer
Christian Teichmann
Kapellenstraße 14
Telefon 7017833
Telefon 691277 (ML-Haus)
christian.teichmann@lk-bs.de

Pfarrerin
Antje Tiemann
Blankenburger Straße 2
38302 Wolfenbüttel
Telefon 05331 9454257
Telefon 7017830
antje.tiemann@lk-bs.de

Kirchenvorstandsvorsitzender
Thomas Möbius
Bolchentwete 7
Telefon 2339145
t.moebius@johannis-bs.de

Stellvertretende Vorsitzende
Ina Blümel
Telefon 70178301
ina.bluemel@o2online.de

Kirchenmusikerin
Gerhild Beuchel
Telefon 7017830
gerhild.beuchel@lk-bs.de

Kindergarten-Leiterin
Silja Albrecht
Leonhardstraße 40
Telefon 7017841/42
Mo. 8.00 bis 15.15 Uhr
johannis.bs.kita@lk-bs.de

Besuchs- u. Beratungsdienst
(BBD)
Heidrun Möbius
Telefon 7017846
Di. 10.00 bis 12.00 Uhr
bbd@johannis-bs.de

Sekretärin und Kirchenvögtin
Lilli Rudi
Zuckerbergweg 26
Telefon 691277
Di. 15.00 bis 17.00 Uhr
Mi. 10.00 bis 12.00 Uhr
lilli.rudi@lk-bs.de

Kirchenvogt
Heiko Will
Leonhardstraße 39
Telefon 0157 50383154
über johannis.bs.buero@lkbs.de

Sekretärin
Kerstin Stier
Leonhardstraße 39
Telefon 7017830/1
Fax: 7017858
Mo., Do., Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr
Di. 9.00 bis 11.00 Uhr
Mi. 15.00 bis 18.00 Uhr
johannis.bs.buero@lk-bs.de

Nachbarschaftshilfe
Hand in Hand
Petra Feldmann
Telefon 0175 5701701
hand-in-hand.bs@lk-bs.de

Gemeindepädagoge
Volker Hartz
Jasperallee 14
Telefon 338247
Fax 338245
volker.hartz@lk-bs.de

www.johannis-bs.de

Jasperallee 14
Mo., 14.00 bis 15.00 Uhr
Do., 11.00 bis 12.00 Uhr
Leonhardstraße 39
Fr 11.00 bis 12.00 Uhr

Pfarrer
Oliver Torben Männich
Pfarramt Braunschweig-Ost III
Bernerstraße 3
Telefon 70216847
oliver-torben.maennich@lkbs.de

Pfarrer
Mirko Gremse
Pfarramt Braunschweig-Ost IV
Yorkstraße 9
Telefon 334890
Fax 23429128
mirko.gremse@lk-bs.de

Kirchenvorstandsvorsitzender
Tobias Capelle
Messewg 39
Telefon 377678
tcapelle@gmx.de

Stellvertretende Vorsitzende
Silke Frasch
Blücherstraße 1
Telefon 335917
s.frasch@t-online.de

Kindergarten-Leiterin
Daniela Kröger
Böcklinstraße 28
Telefon 346344
Mo. bis Fr. 7.30 bis 17.00 Uhr
pauli-matthaeus.kita@lk-bs.de

Sekretärin
Christine Gehrke
Herzogin-Elisabeth-Straße 80a
Telefon 341344
pauli-matthaeus.bs.buero@lkbs.de

Sekretärin und Kirchenvögtin
Carmen Gantert
Herzogin-Elisabeth-Straße 80a
Telefon 341344
pauli-matthaeus.bs.buero@lkbs.de

Kirchenvogt
Viktor Weigum
Jasperallee 35c
Telefon 0176 64648218
über
pauli-matthaeus.bs.buero@lk-bs.de

Gemeindebüro
Herzogin-Elisabeth-Straße 80a • Telefon 341344 • Fax 39079889
Mo., Mi., Fr. 10.00 bis 12.00 Uhr • Mo., 16.00 bis 17.30 Uhr • Do., 16.00 bis 18.00 Uhr
pauli-matthaeus.bs.buero@lk-bs.de

www.pauli-matthaeus.de
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Pfarrerin
Lena Stark
Pfarramt Braunschweig-Ost VI
Mühlenwinkel 1
38165 Lehre
Telefon 0176-51 933 259
lena.stark@lk-bs.de

Hilfe und Unterstützung

Wenn Sie Hilfe und Unterstützung suchen...
Begleitung, Unterstützung und
Hilfestellungen im Alltag
Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“
(Kirchengemeinden des Gestaltungsraums und in
St. Katharinen)
Telefon: 0175 – 57 01 701
Sprechzeiten: siehe vorherige Seite

Beratung bei Erwerbslosigkeit
Aktion „Brückenbau“ e. V.
Telefon: 0531 – 88 92 0-33
www.aktionbrueckenbau.de
Frühstückstreff: Gliesmarode
Dienstag 9-12 Uhr, Bugenhagen-Gemeinde
An der Bugenhagenkirche 2-4
Frühstückstreff: Weststadt
Freitag 9-12 Uhr, Weststadtgemeinde
Haus der Begegnung, Donaustraße 17a

Krankheit und Pflegebedürftigkeit
Diakoniestation Stadtmitte (Gelände Marienstift)
Telefon: 0531 – 23 866 201
www.diakoniestation-braunschweig.de

Beratung bei persönlichen Krisen
Ehe-, Lebens- und Krisenberatung
Telefon: 0531 – 220 330
www.lebensberatung-braunschweig.de

Beratung für Jugendliche und
junge Erwachsene
Jugendberatung mondo X für Jugendliche und
junge Erwachsene von 14 bis 26 Jahren
Telefon: 0531 – 37 73 74
www.mondo-x.de

Freiwilligendienste (FSJ und BFD)
Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in
Niedersachsen e.V. – Hannover
Telefon: 0511 – 36 04-276 oder -293
www.freiwilligendienste-niedersachsen.de

Telefonseelsorge
Telefonseelsorge Braunschweig
Telefon: 0800 – 111 0 111
www.telefonseelsorge-bs.de

Sozialberatung, Schwangeren- und
Familienberatung
Diakonie im Braunschweiger Land gemeinnützige
GmbH
Telefon: 0531 – 8 89 20 10
www.diakonie-braunschweig.de

Begleitung im Sterben
Hospiz am Hohen Tore Braunschweig
Telefon: 0531 – 129 77 90
www.hospiz-braunschweig.de
Hospizarbeit Braunschweig e.V. –
Ambulanter Hospizdienst
Telefon: 0531 – 1 64 77
www.hospizarbeit-braunschweig.de

Suchtberatung und -hilfe
(Alkohol, Spielsucht …)
Lukas-Werk Gesundheitsdienste gGmbH
Telefon: 0531 – 88 92 60
www.lukas-werk.de
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Gesundes Wohnen mit Fliesen!
hygienefreundlich und pflegeleicht
kratzbeständig und langlebig
kreativ und individuell

